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Einleitung





/Oie öon mir gebotene 3(uött3al)( an^ ben fel)r öiel^

bdnbigen 2ßerfen eine^ fnil)er I)od)gefeierten, fpdter mit

Unred)t üergeffenen 6d)riftfteUer^ tüill 5undd)fl: ber gered)^

teren 92ad)n)elt eö erm6glid)cn, jTd) ein Urteil über ben

SD?ann gu bilben. ^erfrourbig ijl eö bod), baß man in

^eutfd)Ianb jal)r3el)nte(ang an einer fold)en gulle üon

3Bi^ unb gefunbem, t)orneI)mem Urteil ad)t(o^ öorbeige?

gangen ifl, nad)bem im 2Cnfang fnobiflifdje 9?eugier beö

^ublüum^ bcm I)od)abIigen Qlntov ju einem (Erfolg unb

ftingenben ?oI)n tierf)oIfen \)atU, xvw er biö baf)in in

I!)eutfd)Ivanb ganj unerf)crt gemefen war, ©ertöoUer aber

nod) aB tia^, ma^ 5^uc6(er — abgefef)en t)on feiner (^pc^

jialitdt ber ©artenfunjl — aU berufömdgiger ^d)rift?

jleUer fd)uf, n^ar fein ?eben, traren tk Q3riefe, t)W er oI)nc

an eine 2Ser6ffentIid)ung ju benfen, an feine grau unb

üiele anbere fdjrieb. (Bo entjlanb aurf) baö ©er!, hai

trenigftcn^ al^ 5itel in ber Ui unö ublid)en 5ßeife in

?iteraturgefd)irf)ten fortgelebt f)at: bie ,,5Briefe eine^ SSer^

porbenen". 2fuf 5Barn{)agen^ 3wreben t)er6ffentlid)te ^nd^

ler biefe^ fein (5r(lIing^?2Öer!, baö tüeiter nid]tö ifl aU eine

Bearbeitung ber Briefe, hk er au^ (^nglanb an feine ge?
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fd)iel)ene grau fd)rieb, aU er bort jur ^rautfd)au treilte,

um t)urd) eine ueue (5f)e bic Mittel ju be!ommen, 6d)log

S}?u^"!au mit feinen f)err(id)en ^arfanlagen t)alten gu fon*

nen. din aBenteuerIid)er 9)Ian, ber nid)t oI)ne ufclen ^ei?

gefrf)mac! fein tüurbe, todre nid)t ber @eban!e i)on feiner

grciu (einer 3:od)ter beö ^anjlerö gurflen ^arbenberg)

ausgegangen, unb n)dre nid)t ^ucfler eine burd) unb burd)

i)ornef)me 9^atm gen^efen, ber eö fd)lieglid) eben bod) aud)

inner(id) unmoglid) tioax, ben egoijlifd}en ©ebanfen alö

falter (5goi)^ burd)5ufnf)ren. @ö ijl red)t eigentlid) rul);^

renb unb jugleid) beluftigenb, ju tefen, tt)ie ber ?Jur(l t)on

biefer 55rautfaf)rt feiner gefd)iebenen guten ,,@d)nucfe"

— bieS trar if)r ,fofename — bie auöful)rtid)jlen 53e;s

rid)te fd)i(ft. Unb eben n)egen ber betujligenben unb rul):^

renbcn 2Öir!ung glaube id) mit ?Hed)t biefe Tin^noaijl

„Ironie beS ?ebenö" betitelt ju I)aben. Unter ber 53e?

jeid)nung „(^d)eibung unb ^rautfa^rt" gebe id) bie auf

biefe (5pifobe be5uglid)en 33riefe öoUpdnbig; jie f)aben hii

je^t nur in bem t)OU ?ubmiEa 3(fjTng I)erauögegebeneu

9?ad)Iag beS gurflen ?)udrer ein fajl unbemerfteö X)afein

geful)rt,

5d) f)abe barauf t)ersid)tet, ju ben öon ^üdUv tx^

rt)df)nten, oft nur mit einem 3(nfangSbud}fl:aben ober mit

bem 33ornamen genannten ^erf6nlid)!eiten (Jrlduterungen

5u geben; benn biefe jTnb jum SSerjtdnbniS beö Si^fammen?

t)angö nid)t notig, trurbcn alfo nur einen unnu^en ^allajl

bi(ben. denjenigen, bie mit ben 3SerI)d{tniffen jener

Zeit nid)t ndf)er befannt jTnb, n^urben jene 3?amen bod)

nid)tö ffigen; n^er aber bie ^eriobe fennt, ber treig o^ne^

f)in ^efd)eib, um tuen unb um n)aö eö jTd) I)anbelt»
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X)age9cn ijalu id) eö für angebrad)t, I)ier einen ^öücf

auf ^ndkx^ ?cben 311 n^erfen, auö bem jTd) feine »^anb^

lungen iinb @rf)riften am bejlen erfidren. ^d) folge ba^

bei im n)e)entlid)en ber ^ar(l:ellung üon 3a!ofc ^dt)Ip in

ber 2(llgcmeinen 2)eutfd)en ^iograpf)ie unb t»on 3Sarn?

l)agen^ 9?id)te ?ubmil(a 2((jTng, tk mit if)m lange befreun?

bet roar, feine ^iograpI)ie gefd)rieben, unb aurf) feinen

9?acf)Iag in einer banfen^toerten 2Cnorbnung (in neun

^dnben) f)erau^gegeben t)at

gurjt ?)ucfler^^u^fau I)at eine eurüpdifd)e Q5e:J

rut)mtl)eit erlangt burd) !Kang, (Stellung unb 5a?

lente, unb Dor allem burd) bie £)riginalitdt feineö

(5l)ara!ter^» ®o er erfrf)ien, erregte feine gldnjenbe

?)erf6nlirf)rcit tia^ leibenfd)aftlicl)fi:e ^ntereffe, bie be?

geijlertfte 3lner!ennung, hk I)6d)jle Q3en)unberung, n)d()?

renb feine (Seltfamfeiten unb Faunen fortn)dt)renb bie

jtaunenbe B^eugierbe in (Spannung l)ielten. X)ahd

fannten bod) eigentlid) n)enige fein tDunberbar fom?

pligierteö, au^ ben i:)erfd}iebenf^en (5igenfd)aften jufam?

mengefe^teö, \vk in Dielfarbig fd)immernben ^^acetten

leud)tenbe^ 2Öefen, ha^ ben (Stoff jum tiefften pft)d)olo*

gifd)en (Stubium bietet, biöt)er aber für hk große

S)?enge meijl ein pft)rf)ologifd)eö ^Kdtfel geblieben ijl»

(5ine (5rfrf)einung toie bie öon 9)udler gel)6rt allein

frf)on burd) bie öielen ©egenfd^e, hk jid) in if)m öer?

einigen, ju ben größten (Seltenl)citen, ^u ben 3fuö?

nahmen, tt)ie jte jTd) !aum n)ieberl)olen fonnen, tt>eil

and) hk (^influffe ber 3^it unb 2Serl)dltniffe babei mit*

n)ir!ten. @r trar ein Ma^oalkv unb in allen ritterlid)en

Mnjlen ^eifter, mit allen ritterlid)en ^ugenben ge?
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fd)mucft, mutig tüie ^öaparb, toUfuI)n unb abenteuere

lid) mt hk gelben ber ^afelrunbe, grogmutig, freie

gebig unb ebelgejTunt in einem ©rabe, tt)ie er beinal)e

nur im ^Tltertum gu finben ij^; er nal)m 1813 unb 1814

am ^efreiungöfriege gegen hk granjofen 2(nteil unb

begleitete nod) 1866 alö 81;dl)riger ®reiö ben Äonig

t)on ?)reugen in feinem ©eneraljlabe bei bem getbjuge

gegen Deflerreirf). @r trar ein unermubtid)er fHeifen?

ber, beffen genialer ^ticf nal)e unb ferne Sdnber burd)^

forfd)te, ein begabter (Brf)riftjl:eller öoU jeltenen ^alen*

M in (5d)ilberung Don ©egenben, (Bitten unb Wlm^

fd)en, k)oU öon burd)bringenbem SSerjlanb, 2(nmut ber ^iU

bung, (^leganj ber fatirifd)en ?aune, unb grajiofer, ge*

trinnenbfler 3^atur(id)feit, (5r n)ar (l:ral)tenb fd)6n in

ber Sugenb, unb flral)tenb fd)6n hi^ jum I)6d)jl:en

2((ter, ben grauen gegenüber balb fanft unb balb I)efe

tig, balb fu^I unb balb gdrt(irf), jlet^ (ieben^tpurbig,

geijlig angeregt, oft, tt)enn er ju fpielen fd)ien, ernfle

I)aft, unb n?enn er ernitf)aft jd)ien, jpielenb, jlet^ uber^

rafdjenb unb ungerr)6f)nlid), ja oft blenbenb, ein 2)on

Suan, ber überall auf (5*roberungen ausging, (ix f)atte

ettDaö üom S^itberer Si}?erlin, unb aud) ein mepl)i(loe

:pl}elifd)er 3ug fel)lte nid)t in if)m; er toar in ber Unter*

tt)elt jo gut befannt alö in ben I)6cl)jlen Ülegionen, ein

raffinierter 2Öeltmann unb ein gutmütige^, I)armlofe^

^inb, ein 2Öollujlling unb ©ourmanb, ber auf ®enuf

ieber 3lrt fann, unb ein (Bpiritualifl unb ein :^en!er,

ber über hk tieffren ®el)eimniffe beö I!)ajein^, über

5ob unb Un(l:erblict)feit gorfd)ungen anjlellte; er tDar

ein (Sinfiebler unb ein ?ion ber öorne^men ©efellfdjaft;
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auö unfrud)tbaren (^atttJtüuflen parat)iejTfd)e @cgen^

fcen f)en)or5aubernb, n)ar er ber geniatjle ?ant)fd)aftö^

gdrtner feiner 3^it; fein feltener, feinjTnniger <B(i)bn^

heitöjTnn mad)te jTd) in allen Ülegionen beö ?ebenö, in

ben großen n)ie in t)en fleinften, f)armonifd) geltenb; er

I)atte eine Äun(l:(erfeele, bie ben I)6d)(len ^bealen nacf)^

(Irebte; s^^Ö^^i^^ ^i^^^ ^^ ^i^ Äod), an^gegeid)neter aU
t^err öon iKumot)r; j[a bamit ijl eö nod) nid)t genug,

benn mit S^exvn 9leirf)arb im Q3alIon auffliegenb, n)ar

er aud) ein ?uftfd)iffer, unb in feinem 2(Iter tüar er

— aurf) nod) ^air beö ?)reugifd)en ^errenf)aufe^! —
3(U ba^ SSerfrf)iebenartige vereinigte (Td) in feiner 5^er?

fünnd)!eit, unb unter allen biefen @e|Td)t^pun!ten muß

man il)n betrad)ten, roenn man \\)n rid)tig beurteilen

n)iU.

2)rei t)erfd)iebenartige @pod)en j7nb n)ie brei burd)?

freugenbe (Strömungen in feinem 2öefen ju erfennen;

erfd)eint ^ncfler in bem 3(benteuerlid)en unb 3CBenteuer

^ud)enben, in bem pl)antaflifd) Ungemeffenen feiner

9?atur tük ein fal)renber Flitter be^ S!}?ittelalter^, fo \}i

er sugleid) ein ed)ter ^ol)n beö ad)t5ef)nten 5<ii)tl)un:j

bertö, SU beffen (5nbe er geboren tDurbe; biefem 5al)r?

{)unbert gel)6rte er an, in feinem vorurteilsfreien (Sinn,

in feinen ^umanitdtSrid)tungen, in feinem Streben

nad) Sfuffldrung, in feinem (Sud)en nad) erleud)tetem

unb gemdgigtem gortfd)ritt, unb in jener 3(uSbilbung

unb vor^ugötüeifen ^efd)dftigung mit bem eigenen

^nbiöibuum mel)r aU mit ben allgemeinen ^öelt^u*

fldnben. Tiber aud) unfer gegentrdrtigeS 5at)rl)unbert

mad)t feine ^influffe hti it)m geltenb; n)ar er im ebel*
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jlen (Binnc ein „^enfd)enfrennt) " t)e^ ad)tgel)nten

5al)rt)unt)ert^, fo I)atte er ^ngleid) eine 33r)ronifct)?

»§einefd)e 3)?enfd)ent)eraci)tnn9, moberneö iHaffinement

hix 2(nffaffnng nnb (^mpfinbnng, nnb ^tonie nnb 2öi§,

unb felbjl ©entimentalitdt n)ie ein 9lomant)e(b öon

@ngen (Sue ober SÖaljac. Xik ^olitit jl:anb it)m eigent?

lid) fern; tt?ie Bereite G^f^Qt, ba^ 3Cllgemeine reijtc il)n

nur in jttjeiter ?inie; in ber ^o(itif intereffierten i^n

eigentlirf) nur 5)erf6n(id)feiten; jur „.Oeit»eni:)erel)rung"

voav er nocf) meit me^r geneigt alö ^arlple; ber (Erfolg

blenbete unb bezauberte il)n bermafen, bag er t)on

biefem gur ungemeffenflen, entjucftejten ^ett)unberung

t)ingeriffen ttjurbe. 5ebe M^n^eit, jlebe Äraft, jeber

©ieg imponierten it)m; and) iDenn jTe t)on 9^erfonen

ausgingen, benen er felbfl: M^tit überlegen n^ar.

S^iemanb i)iel{eid)t ifl öfter üerfannt tüorben al^

9)ucfler; gefd)iel)t eö bodf) jm^eiten, bag gerabe ber ^cUc

(Btra^I ber 33erut)mt^eit, ber auf einen auöge5eid)neten

(5f)arafter fallt, fein tt)at)reö 55ilb öor ben 2(ugen ber

SO?enge mel)r verbirgt alö enthüllt, unb bie Originalitdt

i)at ja ol)neI)in ba^ (^rf)i(ffal in ber 5öelt, bag, je mel)r

(Te ffd) ber @en:)6l)nlid)feit unbefangen unb naturlid)

zeigt, jTe befio mel)r migöerj^anben unb falfrf) beurteilt

tt)irb, 5Öem aber kjerflattet morben, in ?^ucflerö innere^

?eben ^u bliden, ber tt)irb einer fo reid) unb ebel angc?

legten Statur, fo i)ielen feltenen SSor^ugen unb ^ugen?

ben, hk jTd) tro^ ber ungnnjligflen (Jinfluffe öon außen

jTegreid) in il)m entnjidelten, bie begeijlertjte (Br)nu

^at\)ic unb liebenbfte 2lner!ennung ni&jt öerfagen fon?

nen. (5^ \\t nid)t notig, feine g^el)ler ju befcl)6nigen,
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iint) man&jc hcUaQcw^wcvtc SSerirruiigert, bencn er prf)

iiberlieg, 511 i)crfd)lcicm; baö ftra!)Ient)jlc S!ii(i)t ühcx^

tTDicgt fo }ef}r in biejem merftmirbigen unt) in t>ie(er Q3e?

5iel)iing einzigen ?l}?ann, baß er bie abentenerlid)en

(^d)attcn t^ertragen fann, n)eld)e biefeö ^id)t juttjeilen

bdmonifd) t)urd)!reugen, 3ft oI)net)in bie 2öaf)rt}aftig!eit

eine ?)flict)t, fo ijl |Te nod) gugleid) gan^ in ^ucfler^ eigene

flem (Sinne, benn er tt)ol(te {eine ge{)Ier nid)t verbergen

unb n^o er aufrid)tig rrar, wax er eö gang, bi^ jum 3feuger^

(len, bi^ ju einem bi^I)er unert)6rten @rabe, Xük ein rei?

genber 5©atbbacf), ber alle ©renjen unb :l)dmme tüilbuber^^

fhitet, unb er fprad) fetbjl baö ungefcf)eut auö, n)aö

n?of)I alle anberen für unjagbar I)alten m6rf)ten. 5D?it

öoUftem 9lecf)te !onnte er Don jTrf) fagen: „5cf) bin auf^

rirf)tig, im ©uten ttne im ^d)timmen," unb bieö muß

man bei feiner Beurteilung fejl[)alten. 9?ie barf man

öorau^fe^en, bag er feine g^ef)Ier verbergen tt)oIle, baß

(Te fd)Iimmer feien, aU er (Te fd)itbere; nein, er fagt

alleö, alleö biö aufö 3(eugerfle.
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9)?uöfau ijl einer uralten 9rdfltd)en gamitie entfproffen,

bie pd) in brei Sinien teilte, bie jd)(ejlfrf)e, hk frdnfis^

fd)e t)ün ^ürf(er??impurg, nnb bie (aufi;^ifd)e, n)etd)er

te^teren er angel)6rte. ?aut alter Urfunben foUen bie

^urfter tJon bem in ben 37iSeIungen öorfommenben 9lu^

biger tJon ^ed)tarn I)erjl:ammen, tt)eld)er 9^ame fpdter

in ?)erf)Iarn, unb bann in ^ucfler umgen^anbelt trorben

fein foE. Tiud) tuirb t)ierfur geltenb gemad)t, baß ba^

30öappenbi(b ber ^ucfter in öier gelbern hk gerteilten

©lieber eine^ 2(blerö barjlellt, n)elcf)eö ©pmbol fid)

ebenfalls auf bem ©raBmal ^cUegrinö, ^ifd)ofö öon

5)affau nnb @r56ifd)of^ öon ?ord), auö bem neunten

5al)rl)unbert, befinbet, ber ein 9^ad)!ümme jeneö 9tüs=

biger t)on 5öed)Iarn gemefen. ^ucflerö romantifd)em

^inn gefiel biefe üern?anbtfd)aftlid)e Q3egiet)ung ju bem

»gelben be^ DZibetungenliebeö, unb in treuer gamilien^;

lieBe I)egte er (ange ben ^lan, im ^arfe üon 3}?uö==

tan feinem mpftifrf)en 2(f)nl)errn eine (Statue gu er«

rid)ten. ^od) fam bieö nirf)t jur 3(uöfut)rung. grei*

lid) ifi: aud) biefe 23ertDanbtfd)aft i)on met)reren ©enea:?

logen Beitritten morben, bod) miffen hk grunblid)jl:en

«©ijlorÜer am Bejlen, bag bie (Sage fletö jid) al^ eine

<B(tj\ve\iev — tüenn aud) eine illegitime — ber (3^^

fd)id)te ben?iefen t)at, baß h^ih^ innig 5ufammenl)dngen,

unb bie ©renken, ttjo bie eine in hk anbere überfliegt,

oft fd)n)er ju btflimmen jTnb, unb fo mirb tt>o^l jene

ÜZibelungenfrage t)ermutlid) eine offene bleiben,

^ermannö 3Sater trar ?ubtt>ig 5ot)anneö jlarl (5rb^
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mann ®raf üon ^üdkv auf 53rani§, furjdd)jTfd)er XüixU

Iid)er @el)eimrat, geboren ben 12, 5uli 1754; feine

50?utter, (Jlementine Äunigunbe ^I)arIotte DIpmpia

?ui]e, tüar auö ber gleid)faUö uralten angefetienen grdf:=

lid)en gamilie ber ^allenberg; geboren ben 5. 3nni

1770, öermdl)rte jTe (Td), t)ier5el)n 3a[)re alt, ben 27, 2)e:^

gember 1784 unb brad)te il)rem (SJemat)! bie (Btanbeö^

l)errfd)aft 53?u^!au in ber DberlaujT^ 5U, bemjufolge

er ben ÜZamen ^ucfler ^ fO?u^!au annal)m. Spcx^

mannö ©rogmutter, ^lementinenö SO^utter, trat eine

gran^olTn, ©rdfin £)It)mpia t)on la ^our bu ^in,

(Seine beiben ®roßt)dter erreid)ten ein ungen)6l)nlid)

^oI)eö 3(Iter, ber üon t)dterlirf)er ^ciU trurbe 89, ber

i)on mutterlid)er 96 3at)re.

»^ermann erblicfte aU (^rftgeborener ben 30, Oftober

1785 an einem (Sonntag gegen SO?itternad)t auf bem

©d)(offe ju SD?uö!au, baö bamat^ norf) fdrf)|Tfd) tt)ar,

baö ?id)t ber 5ÖeIt, inmitten ber dugertirf) gidnjenbjlen

nnb beüorjugteflen 3Serf)dltniffe, 2Cber hk )o I)dufig

bejldtigte (5rfal)rung, baß eö nid)t immer eine ®unjl

be^ @efd)icfeö ifl:, in ben I)6d)jlen (Spl)dren ber ®ejeU<

jd)aft geboren ^u fein, mad)te ftd) aud) I)ier geltenb, unb

bem Iebl)aften, einbruc!^fd{)igen unb mit ben fd)6n(l:en

3fnlagen begabten Äinbe trar eine f)6d)fi: unglücf(id)e

3ugenb befrf)ieben, ©a^ I)alfen if)m feine f)ot)e ©eburt,

bae 3(nfe{)en, ber 9teid)tum unb ber (Hinflug feiner

^'Itern, ha er bod) alleö entbef)ren mußte, beffen ein

jungeö @emut am meijlen bebarf!

5jt fd)on uberf)aupt bie 3(ri(^o!ratie nid)t gerabe be^

fannt atö ein ©piegel innigen g^amilienleben^ unb gu^
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ter «Sitten, \o trar nod) obcnbrein in jener 'icit htx

?cid)tfinn formlid) ?0?obe. (^I)egatten tjergaben jTd)

gegenfeitig gar t)iel, unt) fant)en bennod) oft bie fo tDeit

gejtecfte ©renge be^ ju SSergeBenbcn nBerfd)ritten, n)o

benn nid)tö aB (5d)eibung übrig blieb, bie man bamatö

angerorbentlid) Ieid)t t)on ben @erid)ten erlangen

fonnte, nnb gegen tDeld)e aud) bie ®eijllid)en feine

großen (Bd)ti3ierigfeiten erl)oben, ba jTe nid)tö babei

verloren; benn tt^enn hie @erid)te ben ^unb ttjieber

aufloften, ben jene eingettjei^t, fo I)atten tk 9)rebiger

jur (^ntfd)dbigung befto niel)r 2Öieberi)erl)eiratungen

ber @efd)iebenen einjufegnen, t)k oft t)erfud)ten, ob jtc

in neuen unb anberen geffeln mel)r ^efriebigung fdn^

ben aU in ben alten ^erftorten. (Binb mir t)eute im

3eitalter ber @ifenbal)nen, fo voav man bamal^ im

3eitalter ber @^efd)eibungen, hk jid^ Vüie ein roter

gaben beinal)e burd) alle ?eben^i)ert)dltniffe t)inburd)?

5iet)en, unb t)on benen aud) in biefen ^Idttern nod) oft^

maU n?irb bie Diebe fein muffen.

Hn&j 3n?ifd)en ®raf ?ubtt)ig @rbmann unb ®rdfin

^lementine traten große ?D^igt)ellig!eiten ein; bie fd)6nc,

lebl)afte, l}eitere, aber leid)t(Tnnige g^rau, hk beinal)e

nod) alö Äinb gel)eiratet l)atte, unb mit funfjel)n 5al)?

ren fc^on SD?utter voax, fonnte ftd) mit il)rem (hatten

nic^t vertragen, ber, vok eö fd)eint, fd)ii)er umgdnglid)

unb burd)au^ nid)t liebenötDurbig gemefen fein mag.

9?ad)bem hk ©rdfin il)m nod) brei 2:6d)ter geboren,

dlementine, 55ianca unb 3lgneö, entfd)loß man (Td) jur

einer Trennung, unb fpdter ju einer DoUfldnbigen ge^^

rid)tlid)en (Sd)eibung.
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X)urd) t)icfe tief eingreifenden unI)eilöoUen (Btovun^

gen blieb bem armen ^ermann baö ®(u(f eineö f)armü^

nifd)en g^amilientebenö üoUig unbefannt; ben x\)o\)U

tuenden öinfhtg, meldten grieben, ^khc nnt) @intrad)t

auf ein jugenblidie^ ©emxit I)en)orbringen, f)at er nie

erfat)ren. ©ein tDarmeö, gdrtlid)eö, liebebeburftigcö

^er^ fanb nirgenbö eine tr6j^lid)e ^tnl^^ unb 3(ntet)^

nung; J:)ernad)(di]igt, t)erix)aI)rloP:, ja jogar migl)anbelt

unb üon feiner gangen Umgebung öerfannt, wax er ents^

treber jTd) jelbfl uberlaffen ober roI)en, g(eid)gultigen

X)ienjlboten gur 3(ufjTd)t übergeben.

(^ein 3Sater tDar, nad) beö ©oI)ne^ unb anberer

(^d)ilberungen geigig, migtrauifd) unb babei fd)tt)ad)

unb oI)ne UrteiBfraft ,;®egen Mißgriffe bin i&i gmar

am aUerdrgerlid)jlen," äußert ^udter einmal in einem

55riefe an feine (^d)tt)e|ler (5lementine öom 2. SSJ^drg

1829, „toeil i&j mir felbjl: beren mel)r al^ hk meijlen

übrigen SD?enfd)en gugufd)reiben I)abe — aber hd un^

ferem 3Sater toar hk (^ad)e anberö, 3lufrid)tig gefagt,

fein gange^ ?eben ttjar ein fortlaufenber Mißgriff, eine

traurige, gel)altlofe (Jrifteng, hk jTd), oI)ne burd) eine

3bee errodrmt gu trerben, in ber nieberen (^pl)dre be?

fd)rdn!ten (Jigennu^eö fd)n)erfdEig burd)tDÜrgte — unb

\)kvan^ entftanb benn freilid), irbifd) gefprod)en, un^»

fdglid)eö Uebel. ^ir alle blieben gutJorberjl: ol)ne (5r^

gief)ung. Durd) bie unglücflid)e @l)e ber «Altern (fletö,

meiner Uebergeugung nad), bie (Sd)ulb beö SO?anne^,

l)ier aber gang offenbar) famen njir and) um baö %af

milienleben, ein frül) gefammelter (Bd)a1^, ber biö gum

©rabe auöbauert, greuben n)ürgt unb Unglüd trojlet»
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X)urcf) !(einlid)en ©eij famen n)ir enbtid) um bie (^o?

libitdt uitfereö SSermogenö, ba^ n i d) t beö SSater^ 3Ser«=

mögen tt)ar, ber tt)of)( öiel I)ier genommen, aber nie

ettDa^ I)ergebrarf)t \)at — unb fomit jlel)en tt)ir Äinber

gleid) — irf) aber f)abe bann nod) eine gang anbere

fHedjnung, unb tDarum foU irf) nid)t fagen, maö ti3al)r

i|t? 3^ie tDiU irf) mir fetbjl einen befferen @oI)n roun?

frf)en, alö ba^ ,51'inb .^ermann tüar, baö au^ Jeuer,

^kh^ unb ©eijl: pfammengefe^t, in ber teitenben ^anb

eineö ebeln unb Vüurbigen ^anne^, tk ,^nojpe alleö

kräftigen, ©uten unb (Sd)6nen jur öoUen 33lute unb

g^rud)t \)ätu entfalten fonnen» 2öie biefe ,^nofpe ge*

fnicft, baö geuer erl6fcf)t, bie ^khe erfdttet unb ber

@eijl erbrurft n^orbcn ip — üon biefem ^iit>c mVi id)

mid) lieber abit)enben — aber jelbjt üon ber 'izit, in

tt)eld)er biefe Operation t>ox jTcf) ging, fann id) n)ie^

berum fagen: id) tt)unfd)e feinen (SoI)n, ber mid) mel)r

et)rt, mir me{)r Ülefpeft bezeugt unb bereitwilliger \%

mid) ju lieben, aU id) eö gegen meinen 3Sater gen)efen

hi^ an feinen ^ob, n^o id) freilid) \r)dt entfernt Moax,

fein Q3etragen gegen mid) i:)6llig beurteilen ju fonnen,

^ieö f)at erft bie Jolge erlaubt, unb mir hai unum^

jl6glid)e ?)tefultat gegeben, baß id) nur einem mid)

öerberben tt)ollenben geinbe im ?eben begegnet bin, unb

— biefer eine tioax dxl" — 5ebeö biefer fd)mer5lid)en

iKorte trdgt hit 2Öaf)rf)aftig!eit an ber (Stirn, unb gibt

in trenigen (Strid^en eine SSorjlellung öon allem, voa^

ber (Bol)n öom SSater p leiben ^atte.

2öar ber SSater geizig, fo tioax hie Butter bagegen

in il)rer t)armlofen ©orglofigfeit i)erfd)tt)enberifd); nie
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vou^tt fTc mit bem @elbe uni3U9ef)en, nie mit bcm auö?

jufommen, n)a^ fie I)atte, imb in allen il)ren 53riefen

an il)ren (Sof)n, Don bem erjlen an, biö in i\)v 3Clter,

Begegnen trir immer benfelben ,^lagen über ©elbman^

gel, bemfelSen !Kefrain, jTe gel)6re gur gamilie b'3Cr^

gentcourt, il)re 536rfe fei leer, fie t)abe nid^tö, (Te l)al)c

(Bd)ult)en uftt). 5t)r munteret Temperament lieg jTe aber

alleX)inge leid)t nel)men, jTe larf)te immer unb über alle^.

(Bk njar anmutig unb grajioß, lebl)aft unb gebanfen*

loö, fran36jijd)e 2lrt unb frang6jTfcl)e^ ®efen in it)r

i:)orl)errfd)enb, burrf) if)re S}?utter fon)ot)l alö burd) il)re

@rjiel)ung — menn man tik 3(rt, n)ie man bie junge

©rdfin auftt)acl)fen lieg, uberl)aupt (5r5iel)ung nennen

trill- 3Sor allem trar jTe aber, al^ pe t)eiratete, nod)

ein ^inb; nod) ein Äinb, al^ jTe il)ren ^rftgeborenen in

ben Firmen l)ielt; unb fo jpielte benn aud) bie gunf3el)n*

j[dl)rige mit bem fleinen .^^trmann, fo tt)ie fTe nod) eben

mit i^rer ?)uppe gefpielt I)atte, unb glaubte il)n aud)

ebenfo forglo^ tüie biefe migt)anbeln ju burfen, trenn

il)r bie ?aune baju anfam. 2ln Urteil, an Ueberlegung,

an liebevolle unb umjTd)tige g^urforge für baö ,^inb tDar

unter fold)en Umftdnben natürlid) nid)t entfernt ju

benfen, unb mit Dled)t burfte ^ücfler bel)aupten, bag er

niemals eine (5r3iet)ung genoffen»

Dftmal^ ]a\) er met)rere 5age lang bie (Altern gar

nid)t, unb trenn er jTe fal), trar er '^m^a il)rer (Streitig?

feiten. Jrül) fd)on faßte ber SSater einen ent)d)iebenen

2Öibern^iUcn gegen .^ermann; einmal, treil er in it)m

einen gan^ Don bem feinigen abtt)eid)enben ^l)ara!ter pd)

enttüicfeln fal), unb bann aud), toeil er ba^ eigentlid)
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bem (5of)n 9eI)orenbe SSermogen, ba^ er nur ju öertt)a(?

ten I)atte, ganj für jTcf) Benu^te, unt) baö @eful)l biefeö

Unred)tö ii)m ben 3(nHi(l beöjienigen, bem er e^ sufugte,

jum lebenbigen SSortDurf mad)te. X)ie SO^utter moUtc

il)n, je narf) il)rer augeitblicflid)en ?efture, halb tiad)

bem 9touffeaufd)en, Balb jtarf) bem 53afebon)fd)en, Balb

nad^ irgenbeittem anberen (Bpflem, ba^ gerabe 3}?obe

trar, erjiefjen, unb jlellte bk feltfamften Experimente

mit il)m an, tDurbe bann aber fd)neU aller biefer ^tvtf

fud)e mube, unb befummerte (Td) auf furjere ober Idn^

gere 3^it gar nid^t um ben Knaben, ber bemjufolge vok^

ber ber unumfd)rdnften Leitung ber 2)ienerfd)aft ans^

I)eimfieL

^aö unerquickliche 3Serl)dltni^ sn)ifd)en feinen Eltern

fuf)rte alfo ju einer ©cl)eibung, feine SD?utter f)eiratetc

fpdter einen (trafen üon (Sepbemi^»

2^ie Ersiel)ung be^ Knaben n)urbe einer «0^trenl)uterj'

anjlalt — ju Ubpfl bei 55au^en — anvertraut. 5n ben

3rnfct)auungen beö 6cl)riftj^ellerö unb 3öeltmanneö ^. ^at

biefe Er3ief)ung feine (!d)tbaren (Spuren t)interlaffen. ©ein

lüeiterer Q3ilbungögang ful)rte il)n burd) baö ?)dbagogium

gu ^alle unb frf)lieglicl) auf hk Uniöerfttdt ^eipjig, wo er

jTcl) ber ?Heci^t^n)if)enfcl)aft tt)ibmen foUte. Dann öer?

taufrf)te er, tt)ie fo viele feiner (Stanbeögenoffen vom 2lbcl,

ben T)kn\t ber ^f)emiö mit bem beö SO?arö, inbem er alö

Leutnant in ha^ Äorpö ber fdcl)(Tfd)en ,,roten ©arben"

eintrat. 5n biefeö Äorpö — ein Ueberbleibfel auö ber

i^urmbetvegten 3zh 3lugup^ beö ©tarfen, baö fid) bi^ in

ba^ iKeVolution^jal)r 1848 erhalten bat — n)urben nur

fc^one, frdftige ^dnner aufgenommen; ^. genügte biefer
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33et)ingung in t)oUem ^aße. @r avancierte sum Dlitt^

meifter unt) naf)m a(ö fotd)er nad) einigen 3al)ren feinen

2(bjd)ieb, um einen fd)on frul) bei il)m ertDac^ten !Hei(e:^

trang ju befriedigen. Diefer ijl: für feine ganje Sebenö^

rid)tung )o ent)d)eit)ent), baß ber ^d)riftjleUer ?). of)ne i{)n

faum benfbar trdre. ^er!n)urt)igern)ei}e trdgt aber feine

^I)t)jTognomie norf) einen anberen ebenfo ct)ara!teriflifcf)en

3ug, ber, obfd)on bem anberen fd)einbar entgegengefe^t,

n)ei( auf 55erfd)6nerung be^ engeren »§eimö gerid)tet, al:*

(ein fcf)on bem 9?amen beö ^ßejT^erö bauernbe ^ead)tung

k)erfd)affen tDurbe: bie in großem ^tit betriebene ©arten^

funji. 3fuf biefem (Gebiete ijt ^. ein n)al)reö SSorbilb ge^

tt)orben, baö mit bem feinj^en @efd)mac! hk grunblid)j^e

,^enntniö unb n:)unfrf)en^n}erte(le Üloutine vereinigte. Tina)

hk dugeren Mittel fef)Iten il)m nid)t, benn nad) bem 5:obe

feinet 25aterö faf) er jTd) im 33ejT|e eineö fo bebeutenben

SSermcgen^, baß er feine funjljTnnigen 3been oI)ne jiebe 33e=:

fd)rdn!ung t)ertt)ir!Iid)en ju fonnen fd)ien. 2(Iö ^Cn^^

griff^objieft mar 3undd)ft SQ?uö!au auöerfe^en, tDo^in er,

nad) feiner iKeife burd) g^ranfreid) unb 3talien, gurucf^

fef)rte. (Spdter — 1813 im ^efreiungöfriege — finben

tt)ir i^n trieber beim ^eere, unb ^voax beim ^Beginn beö

gelb^ugeö alö Wlayox im rufpfd)en ?ager, fpdter atö 3Cb^

jutanten beö ®rogf)er5ogö von üöeimar, bann aB £)berj^^

leiitnant, alö rDeId)er er in ben 3^iebertanben eine ruf)m^

Iid)e ^dtigfeit entfaltete unb jid) namentlid) beim (Bturm

auf SO?erxern au^3eid)nete. @r ubernal)m aud) bie ^il^

bung eine^ Ülegimenteö unb verfaf) ^u Brügge ben ^ojlen

einc^ ©onverneur^. 3^ad) bem gerieben entfagte er gum

Snjeiten ^ate bem ^ienjl unb begab jtd) gundd)fl nad)
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@nglant), wo er für feine ?ieBI)ai6erei neue Stseen uitb 2(ti^

rcgungen ju finben I)offte, X)eitn in ben bortigen grog^

artigen ?^ar!anlagen f^anb bie ©artenfunjl in iljrer Sßlüte,

unb 9)ücf(erö gefeEfd)aftIic()e (BteHung öffnete it)m ben 3it*

gang ^u allem, mofür er |Td) interefjTerte- X)er fanbigc

JamilienbefT^ p 2D?u^!au öermanbelte jTd) nad) beö ^e*

fi^erö 9lücffel)r mef)r unb me^r in einen blnl)enben @ar?

ten, n?o !)?atur unb ,^unft im ^öettftreit if)re S!}?ad)t fd)ie5'

nen erproben ju moUen. J^eilid) fonnten i\)m Ui\^t bie

@efeUfrf)aft, nad) ber er jTd) fel)nte, nirf)t erfe^en, unb fo

finben roir if)n für längere 3^it aBn)ed)feInb Batb in 55er:'

lin, balb in ^Sreöben, mit ben f)6l)eren Greifen t)er!ef)renb,

5m 5af)re 1817 i)erf)eiratete er jTd) mit ber geriebenen

?Keicf)ögrdfin ?ucie i?on 9)appenf)eim, ber ^orf)ter bcd

(Btaat^fanjler^ »^arbenberg.

vim i:)er(ldnblid) ju marf)en, VDarum biefe (5I)e fd)on

nad) neunj;dl)riger X)auer iDieber gefrf)ieben tourbe, er^

frf)eint e^ mir angebrad)t, I)ier einen 5ö(ic! auf bie lotx^

njorrenen @f)et)erl)dltniffe be^ (Staat^fanjlerö ^arbenberg

gu n)erfen. 5n ben gamilien ber beiben (5I)egatten lag

ba^ Sid)4c^eiben^laffen fojufagen in ber ?uft.

Ueber ^arbenberg^ perf6nlid)e 3Serf)dltniffe geben

ben getreuejlen 2(uffd)lug hk folgenben mer!tt)ürbigen

33ldtter, hk i)on 3Sarnf)agen niebergefct)rieben unb be?

n)al)rt rourben:

3fu^ münblicl)er Mitteilung bergür::
(lint)on^üdler, gefd)iebenen®rdfin
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)o ov. ^appenl)eim, geb. greiin üon ^ ax ^

b e n 16 c r g»

„^er SSater ^arbenbergö xvax f)ann6t)erfd)er ge(t)^

raarfd)aU, ein ret)(id)er, bieberer S}?ann, öon alter 5reue

unb @f)re. 2)?el)r aB biefer n^idte jiebod) auf »^arben^

bergö ^ugenb ein £)I)eim, 33ruber jeineö S3ater^, bei

^errenf)au)en tt)of)nI)aft, ber auf bie dntmdhmQ feinet

©eijle^ unb ^erjen^, auf feine (Etubien unb 9?eigungen

ben tt)of)ltdtigj^en (Jinflug I)atte.

.^arbenberg unb ein Spcxx tion 53ufd) befud)ten ge^

meinfd)aftlid) ein 3ai)r I)inbuvd) hk gett)6{)nlicf)e ^ux^

gerfrf)ule ju ^annot)er, a(^ bie einzigen il)re^ (Staubet.

X)ie (^arf)e mad)te 2Cuffef)en. ^arbenberg meinte, öon

bal)er fenne er üieleö, tt3a^ il)m fonjl: k)erborgen geblie?

ben tt)dre; feine 2CnjTd)ten über 3So(!, (Stdnbe uftt). be^

t)ielten t)on biefer ^dt I)er burd) fein gangeö ?eben eine

bemo!ratifrf)e SSorliebe.

dx j^ubierte in ©ottingen, voax ein gidnjenber 3ung?

(ing, überall gut aufgenommen, geliebt, betüunbert.

3Siel 9}?unterfeit unb ^eid)t|Tnn.

Üleijle bann mit feinem 3Sater nad) (^nglanb. '}in&i

bort öiel perf6nlid)e 3lnnel)mlid)!eit, 2Son ben (5ng^

Idnbern fel)r eingenommen, il)re Denfart, ^itte, grei^

mütigfeit, ©rogmut mirJten tief auf i^n ein. lin&j biefe

9^id)tung blieb il)m jeitlebenö.

(ix reifte nad) granfreid), Italien, ^ielt jTd) bann

Idngcre Seit in !Kegen^burg auf, in einer bamalö be=

beutenben unb gebilbeten 5öelt. dim fd)6ne X)ame,

mit ber er in öertraute^ 3Serl)dltniö !am, öoUenbete

feine iöilbung, roie er nod) fpdt banfbar anerfannte.
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(5r gefiel aber nid)t bloß biefer, fontJertt allgemein

grauen unb SO?dnnern.

TiU er nad) v^annoüer jurucfgefe^rt trar, tt)dl)lte

feine S[J?utter für i^n bie reid)e (5rbtod)ter ©rdfin Üle^

t?entlott), mit beren SO?iitter jTe fef)r befannt getoejen,

jur ©attin» 3^aö funf5el)nj:dl)rige S}?dbcl)en — il)rcr

@nttt)icflung nad) faft nod) ein ^inb — iriUigte, nad)?

bem jTe i^n gefe^en, fogleid) ein: „^a, ben tüill id)

^aben!" 2Öar eine nberauö fd)6ne ^lonbine, jart, fein,

k)ornel)m, i3ertD6f)nt unb ijerjogcn; ungemein reid).

«garbenberg öerjlanb (!e nid)t ju leiten, voax felbjl

jung unb leid)tjTnnig; feine SO^utter xvu^U gegen bic

(5d)n)iegertüd)ter nur flreng ju fein, ol)ne ?iebe unb

Älug^eit, jtetö jum Nabeln geneigt, arge i)lid)terin

jiebeö ^öene^menö; jTe tvurbe gefurd)tet, unb gemieben;

balb, hei ern)ad)tem ©efu^l it)rer ©elbftdnbigfeit, bei

fo großem !Heid)tum, unter fo i)ielen (Sd)meid)lern unb

Söetrerbern, ad)tete bie junge grau ber unangenel)men

6d)ti3iegermutter nid)t mel)r, ^arbenberg felbft gab baö

53eifpiel beö ?eid)tjTnnö unb munteren ^Öeltgenuffeö.

3tt)ei Äinber» @r mad)te ber (Gattin allerlei Untreue

unb l)egte eine n)ad)fenbe ?iebeöneigung ju grdulein

i[)on ?entl)e, einer I)inreigenben (Sd)6n^eit Doli 3(nmut

unb Snnigfeit.

Üleife nad) (Jnglanb (1780 ober 1781). 2öoI)nten

im ^ar! t)on 3(lt^2öinbfor; bie !6niglid)e gamilie !am

l)dufig jum 33efud) bal)in, ®eorg ber dritte ganj fa?

milidr mit »^arbenberg^, hk überall n}ot)l aufgenom?

men unb begunfligt xioaxm. 'I)cx 9)rins i:)on 3öalli^

(je|t ^onig ®eorg ber 3]ierte), faßte eine ?eibenfd)aft



Einleitung XXVII

jur Baronin ^arbenberg; feitic 53cmer6ungen mad)tcn

um )o Icirf)ter dixihnid, aU hie junge ^van ii)ren &aU
tm )d)on burd) ant^ere Steigung jTd) entfrembct \a\)\

X)er ^riuj mad)te t)cn ?)Ian, jKe foEte ii)ren 9}?ann

öertaffen, in (5ngtanb Bleiben, if)m angel)6ren, bie

fd)6nfte unb f)errlid)rte 3nfunft ern)arten. 3I)te (5in^

bilbung^fraft tüurbe t)urd) foId)e 2Sorfd)Idge befangen,

jTc ging barauf ein» X)ie Königin, SO^utter beö ^rin?

jen, erfuf)r bie ©aci)e unb verriet (Te I)eimlid) »§ar^

benberg. X)ie{er nal)m bie (5^efd)id)te tDie ein beteibig^

ter (Jbelmann,*) forberte ben ^rin^en jum 3tt)^i^^ntpf,

unb traf, getrarnt unb burd) f}6f)ere ^^efel)le gebrdngt,

3(nfi:alten jur 3(brcije. 9^al)m feinen 3(bj'cf)ieb auö I)an?

n6i)erfrf)en X)ien(l;en unb trat in braunfd)n)eigifd)e.

3ngn?ifd)en n?urf)ö bie ?eiben]d)aft gur ?entl)e; biefe

liebte gIeid)faUö ^cftig; hk I)6d)iT:e, innigjle, gegenfei?

tigj^e »^erjenöglut, hk n)af)rfi:e, ed)tejle (Jmpfinbung

fanb {)ier flatt. X)ie ©djeibung üon ber Üteöentloti)

n)urbe betrieben — hk i:)erfud)te 3(u^gleid)ung unb öer?

fohnte 2öiebergenoffenfrf)aft I)atte nid)t fl:anbgel)alten

— baö Urteil fiel gegen t)k grau auö, baö große 3Ser?

mögen mürbe bem 5D?ann gugefprodjen; ber (Stiefvater

ber Dteöentlott), ^err öon ^I)ienen, ein I)arter, bofer

S}?ann, trug fogar barauf an, ha^ hk ®efd)iebene ir=:

genbmo auf ben (Eutern in ^dnemar! eingefperrt

trurbe. 3jie ®ad)en p:anben fo, bag »^arbenberg, ber

(Sd)eibung fd)on geroig, unb öoU Ungebulb ber neuen

*) ^Intrt. oon Sßarnfjagen: .^arbenSerg traf ben ^rinjen in

flagranti bei feiner %xau im @cf)Iafjimmcr, jog ben liegen, unb
«erfolgte ben ^lief^enben mehrere ^immer I)inburcl^; am (5nbe

mod^te er if)n bod^ gern unblutig entwifcben lafFen.
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SSerSittbung jueilenb, itod) öor ber 3Cxtöfertigung beö

(Sct)eit)ebriefeö I)eimlid) in »Hamburg bie ?entl)e I)eira^

tete. X)ieö mürbe »erraten, nnb gab ber (Gegenpartei bie

£)bert)anb, 2)a^ SSermogen ber Üteöentlotü n^urbc nun,

Bei »^arbenberg^ offenbarem -Jel)!, il)m yt)ieber abge?

fprod)en» (5r geriet in hk unglucf(id)jl:e ?age. X)ieö

tt)ar im 5al)re 1789 (?), @in "^nh^ in 33raunfd)n)eig,

^erj (Samfon, fd)og il)m grogmutig bie betrdd)tlid)jlen

(Summen öor.

X)k IKeöentlon) jlarb in fHegenöburg, 33 3<il)te alt.

— 2:ro^ altem 3Sorgefallenen behauptete fie jletö, jTe

l)abe ju niemanbem fold) SSertrauen, tt)ie norf) immer

gu ^g)arbenberg.

^arbenberg I)atte feine 5od)ter p einer 3Sern)anbten

gegeben, feinen (So^n auf baö ^dbagogium gu ^allc

(aurf) ^u ^open^agen voav berfelbe eine Seitlang gu fei^

ner 3luöbilbung); um htite fummerte er jTd) fajl gar

nid)t. 3n 2(nöbad) aB SD^inijler etabliert, ^atte er feine

i^ocl)ter \ioktzx hd jTcl), bie jTct) mit ber Stiefmutter

fel)r gut »ertrug» ^ie ?iebe ber beiben (Statten bauerte

fort, erlitt aber große (Störungen; »^arbenberg gab

3lnlag ^u i:)ielfad)er (5iferfud)t, bie jtd) l)eftigfl: erging»

^arbenbergö 2:od)ter mar fd)on mit @raf Rappen?

I)eim i:)erl)eiratet, unb jum 53efucl)e in 3(n^bad), alö bie

(Stiefmutter il)r »orfrf)lug, ^arbenberg in granffurt

am 50?ain, mo er politijd)en @efrf)dften feit Idngerer

3eit oblag, ju uberrafcl)en- Q3eibe X)amen reiften ba^

I)in. ^arbenberg f)atte f)ier eine SO?aitreffe, eine (Sdn^?

gerin, »erlieiratete ?angentl)al, SQ?utter mel)rerer ,^in^

ber, if)r ^ann gleid)fallö 3l!teur. ^k ©rdfin ?)ap^
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penl)eim \a\) jTe ha^ erjle 9}?al auf ber 5öuf)ne in ber

ÜtoUe gu ^apagena. X)aö 3SerI)dltniö lieg jTrf) tiid)t

verbergen, ^arbcnberg befannte baöjelbe eitt)Iicf) \c\mv

^van gaitj offen, er fonne nid)t oI)ne biefe Steigung

leben, er öer)pred)e aUe^ an^imenben, um fie in ber

golge 3u bejiegen, nur je^t nid)t uftt), @^ gab fd)merg^

Iid)e, arge 3(uftritte» ^reiidf)rige Seiben t>oUer 5Ben)e::

gung unb Unrut)e, in allem ^ed)jel ber (Stimmungen,

2Serl)dltuiiTc. X)ie ?entl)e, fd)6n n)ie ein (5ngel, l)in^

reigenb liebeüoU, anfrf)miegenb unb jart, n)urbe um:^

njorben unb umfd)meirf)elt, aber gang öergebenö; unter

fo fielen fran56(Tfd)en (Emigranten, hk e^ barauf eigenö

anlegten, t>ic öon il)rem 20?ann aufgegebene grau ju

trojlen, lonnte feiner il)re ©unjl: gen)innen, unb c^

n^aren bie fcl)6nfl:en, einnel)menbfi:en SD?dnner unter

il)nen. 3lber eine (Emigrantin tt)urbe il)re g^reunbin

unb @cfdl)rtin. X)iefe n)ußte in furjem ben (Sinn ber

garten, feinen, empfinbung^üoUen, aber eraltierten

g^rau gang umgujtimmen. (Sie rebete il)r bie D^ott^enbig^

feit i)or, einen 2iebt)aber gu net)men, unb gtoar, bamit eö

fein 2(uffcf)en maci)e, au^ nieberem (Staube; ®enng,

9lad)e, Serl^f^uung, (Erl)ebung über SSorurteil, alleö

n)urbe geltenb gemad)t- X)ie arme grau t)atte, um il)re

(Einfamfeit gu erfuEen, (Sprad)en getrieben, Malerei,

SD?ufif; ber ?ef)rer ber le^teren tDurbe guerjl: berufen,

(Te entfd)iebener gu trojlen; aU bie fd)6ne, öornet)mc,

I)od)geel)rte grau eö über jTd) getrann, il)m guerfi: il)rc

®unjl: angufunbigen,. fiel er in Dt)nmad)t, fo groß voav

feine Ueberrafd)ung, fo I)errlid) erfrf)ien it)m fein ©lud.

©ie mürbe frf)n)anger» ^arbenberg mußte jirf) nun



XXX Ironie be^ ^eben^

abermals fd)ett)en lai]en; ok (Baci)e I)dtte im fliUeit

abgetan tcerben fottnen, aber ^arbenbergö Jamilic

mad)te unnötigen ?drni, bei)ant)elte alleö i)art unb

plnmp, unt) ber ©fanbat ^atte feine ©renken, ^ic

?entf)e, über alle ^&itn nun l)inauö, fiel immer tiefer;

narf) fielen 2(benteuern hhU fie jule^t in 9^eapel,

)x>o (le n?al)rfd)einlict) geworben ijl:» X)ie tt)al)re Siebe,

bie jTe für ^arbenberg geful)lt, seigte aud) fpdterl)in

noc^ i^re 2Öirfung, aud) bel)ielt ^arbenberg für jTc,

tro^ allem SSorgegangenen, jlet^ ein günjligeö @efüI)L

2)ie ?angent^at ließ jTc^ fdjeiben, na^m il)ren g^a^?

miliennamen ©d)6nemann tt)ieber an, unb folgte S^ax^

benberg alö feine offenbare SO?aitreffe nad) Berlin, tt)o

jTe mit i^m tDo^nte unb ag. @r forberte mit @rn|l unb

D?ad}bru(f, baß feine @efd)n)ifi:er unb Äinber feine ®e^

liebte freunbfd)aftlid) fdl)en; er fonnte fel)r I)art n^er^

ben, unb gen?altig gürnen, tuenn barin nid)t alleö nad)

feinem <B\nm ging» ^ie g^au n)ar unauöfpred)lid) ge?

mein unb rol), unb mad)te bie gamilie i)iel leiben,

»^arbenberg n^ar it)r nid)t treuer, alö ben anberen; barj*

an^ entftanben abfd)eulid)e 3Sorn)ürfe unb 3dnfe,

3m Sa^re 1807 auf ber glud)t in Preußen l)atte

ein ?)ofl:meifl:er hk (©d)6nemann, tt)e(d)e ^ojtpferbe iJer?

langte, arg befd)impft, unb unter anberem gefagt, an

fold)er ?D?ini(lermaitreffe fei gar nid)t^ gelegen, bie

fonne hk sule|t tt)arten. 2(lö |Te mit «^arbenberg n?ie==

ber jufammenfam, flagte jTe it)m ben 2Sorfall> 33oll dnU

rüfliung unb ?0?itleib fagte er, baö foHe nid)t Vüieber ttoxn

fommen fonnen, er tt)olle (Te ju feiner g^rau mad)en.

^k fiel il)m auö freubiger l^anfbarfeit ju J^iigen.
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dlad) bem ^rieben öon ^ilfit ging .^arbenberg mit

feiner grau nad) @roI)nt)e ju feinem Vorüber, wo er

Blieb, hi^ bie (Einleitungen ju feinem ©iebereintritt in

preugifcf)e ©taat^bienjle i\)n öon bort abriefen.

©eine hxim grau \)at if)m ba^ ?eben nod) mel)r i:)er^

bittert, a(ö hie beiben erjlen. (5iferfud)t auf grau Don

^eguelin; gemeine S^nfereien, SO?auten. (Sie fd)affte

jTd) aud) ?iebf)aber an, untergeorbnete, roI)e. (Eine arge

3öirtfd)aft!

Äoreff, beffen (Einfluß begann, feitbem er iJon gran^

fürt a. 50?. im 5al)re 1815 auf ber Ütucfreife öon ^ariö

nad) 55erlin jTd) jum ^anjler in ben 2öagen gefegt —
hk erflen (Stationen war hk ©rdfin ^appenl}eim mit

il)rem 23ater gefal)ren, bann fe^te jTe jid) tpieber ju

il)ren 56d)tern ein, unb Äoreff nai)m il)ren ?)ta^ —
tüar aud) ein ?iebf)aber ber gurj^in ^arbenberg. (Er

f)atte bie 3}?Ee. ^df)net am magnetifd)en ^aquet, wo jTe

unter t)ielen anberen bem ,fangler aufgefallen war,

iu if)rer nad)l)erigen ÜtoUe au^erfel)en, unb jTe gur @e^

fellfd)afterin ber gurjtin gemad)t. X)ex alte Äanjler

n?urbe öon biefen dreien nun ganj geleitet. X)ie 5od)#

ter beö ^fanjlerö tourbe ganj fremb gel)alten; fie fal)

benfelben oft in brei, öier ^od)en nid)t, vertraut unb

allein gar nie. Snbeffen ful)lte bie v§dl)nel balb jTd)

ftarf genug, bie anberen p entbel)ren. X)ie gurjlin

unb ^oreff fal)en jTd) auö .^arbenbergö ^au^ entfernt.

55eibe fannten in il)rer ©ut feine (S^renjen; bie gurflin

brol)te mit @ntl)üllung arger ^inge, (55raf ^ürfler gab

bem Äanjler bat)on nad) ^roppau dlad^xictit, biefer be^

fud)tenun hei ber ?)lücf!el)r öon ^roppau feine ^od)ter in
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5D?uöfau, fiel if)r um ben ^alö, besagte fein Uttgluc!,

Betonte, baß er gegen jTe fel)r gefet)tt I)abe, baß er t{)r

fo lange fremt) genjefen uftt). Sf)n begleiteten bie ^dt)^

nel unb (Srf)6ll. @ö ergab jtd) ber 3Cuftrag für ^ucfler,

narf) 2:ep(i§ ju reifen nnb mit ber g^rjt^i^ ^i« öoUige^

3(5fommen gu treffen, tt)aö aud) gefcfjat) unb getog;

Äoreff trurbc babei, fo je^r er jTd) hd ber gurjlin be^

mul)te, nid)t berucfjTd)tigt.

JJ^it bem 3al)re 1823 begann in ber ^u(fterfd)en (5I)e

eine entfd^eibenbe ©enbung einzutreten»

?ucie n)ar nun fed)ö 5af)re öerf)eiratet; il)re Tin^

I)dnglid)feit unb g^reunbfdjaft für ^ucfler voax in

biefer 3^it nur geü^adjfen, unb n^enn jTe andt) mand)eö

burrf) if)n gelitten I)atte, fo fanb jTe bafur aud^ tt)ieber

(5ntfd)dbigung burd) bie ©ragie feineö ©eifleö unb fei?

neö ^erjenö, burrf) bie t)ertrauenöi:)oUe »^ij^g^be, hk er

if)r fl:et^ h^me^, burrf) bie frifrf)e, !inblirf)e ?iebenött)ur?

hio^hit unb ©utmutigfeit, bie ber raffinierte Weltmann

firf) fletö bett)al)rt f)atte, unb bie i^n mit einer untt)iber?

flef)lirf)en 2(nmut befteibete,

5n biefen ferf}^ 3cif)ren I)atte ?ucie 3cit gel)abt,

^urfler gang fennen ju lernen; unb narf) reiflirf)er

Ueberlegung mußte jte jTrf) fagen, baß bie ?age, in ber

jTe jTrf) befanb, it>eber feine 3Öunfrf)e, norf) feinen @t)r^

geij befriebigen fonne, 3Öie anberö rodre e^, fagte |Te

firf) im flillen, trenn er, anj^att jte, bie ditere ©attin

3ur (Beite ju {)aben, feinen gurflentitel, feine 33e(t^un?
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gen, hk öon i^m fo trunberbar t)erfd)6nten, eigenen

^inbern t)interlaffen, furj, trenn er eine junge, )d)6ne,

reid)e (ixhin, etam in @nglanb, jTd) gur grau tt)dl)(en,

unb mit beren SSermogen neue große (^ct)6pfungen untere

nel)men fonnte. X)amit n)dren aud) alle ©elböerlegen^

I)eiten gei)oben, bie i\)m fo peinlirf) tDaren, bie trie ein

befldnbiger 2(Ip auf if)m lajleten» (5^ n)dre il)m hk Un^

abl}dngig!eit miebergegeben, nad) ber er frf)marf)tete.

Unb SDZuefau, biejeö Wln^tan, ba^ beibe @I)egatten (Td)

gett)6f)nt t)atten, alö bie »0^uptfad)e, a(ö if)ren eigent?

lidjen ^eben^Stt^ed ju betrad}ten, fonnte gldngenb üoU^

enbet n^erben! 5öei ben ?eben^auffaffungen, hk beiben

gemeinfam traren, mußten jTd) beinat) foId)e ©ebanfen

aufbrdngen, unb um hk er)el)nten S^^^q 5U erreid)en,

bot (Td) jeneö 3}?ittel bar, ba^, tt)ie fd)on früher ern)dl)nt

tt)orben, bamal^ fo oft gebraud)t n)urbe, um t)k au^3

eingegangenen »g>eiraten entf^anbenen (^d)n^ierigfeiten

ju entwirren, bie (5I)efd)eibung!

9)udrerß (Altern n)aren gefd)ieben, ebenfo t)k öon

?ucie, if)r 33atcr, ber ^taatsfanjler, fogar breimal, )Te

fejbfl tvax es bereite tjon ?)appenl)eim; unb auö rein?

(ler, grogmiitigjler ^kht voav jTe bereit, jTd) ^udler jum

£)pfer 3u bringen. 3a, es fd)eint, baß (Te n)ie eine 2(rt

i^on @eburtstagögefd)enf if)rem greunb biefen 2Sor?

fd)(ag mad)te, tt)ic bicö fotgenbeö Q3tatt ben^eijl:, t)at>

'com 31. Oftober, ben 5:ag nad) feinem ©eburtötag ha^

tiert, i{)m if)ren <5ntfd)Iug bartegt.

„^obeöurteil ber ^(crmjlen auf (5rben.

^uefau, ben 31. Oftober 1823.

(5ö ijl Seit, ben (5ntfd)ru6 inö ?eben treten ju laffen.
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t)en ic^, mein über alleö teurer greunb, tt)ie t)u ireigt,

fci)on tdngfl gefaßt I)abe. (5r t)eigt Trennung — uttb

Trennung üon X)ir auö jdrtlid)fi:er Siebe. (5o fe^r X)n

alleö entfernt t)ajt, um mid) jiemaB ben 2(bpanb nnferer

5al)re ful)Ien gu mad)en, fo ijl bennod) ber Unterfd)ieb

berfelben ju groß, unb nimmt burd) meine Ärdnflid)^:

feit nod) tdglid) ju. SO?it einem 2Öort, bie gorm unferer

23erbinbung taflet auf X)ir, ba (Te jene ©lucffeligfeit

gans öon X)ir entfernt, tt)eld)e bod) bie ^6d)fl:e unb ge*

I)aItt)oUfle hUiht, unb bie baö eigentlid)e SSerlangen

X)eine^ »^ergenö auömad}t; n?dl)renb augerbem alle

^eine 2SerI)dltniffe auf^ gunjligjle jufagen, um X)i(i)

an ber (BdU einer jungen %van, umgeben t)on eigenen

(5rben, gamilienfreuben unb I)duölid)e 3«fneben^eit

finben gu laffen.

3nbem id) atfo ^ir X)eine greit)eit jurucfgebe, unb

beflimmt erfldre, bag \(i) üon X)ir gefdjieben gu fein

ijerlange, bezeuge id) X)ir nod)malö: ha^ id) X)ix ba^

^6d)fle, baö einzig n)al)re ©lud meinet ?ebenö öer^s

banfe — X)ein geiflreid)er, liebenött)urbiger Umgang,

X)ein fefler, mdnnlid)er unb bod) fo fanfter ^I)ara!ter,

haben eö mir gen:)dl)rt, unb nod) me^r aB alle^ X)ein

tiefet, ebleö ©ernut, ^ein gutcö, n)eid)eö ^^tj!

Dag Deine ©efinnungen ber 2lrt jTnb, bag fein

5Öed)fel, fein (Jreigniö jTe gu tjerdnbern unb aufgulofen

i:)ermag, baö glaube id), unb nur in biefer fejlen Ueber«=

geugung fuf)le id) bie ,^raft, Dir ein Dpfer gu bringen,

baö mir gtDar unenblid) fd)tt)er tt)irb, oI)ne tt)eld)eö id)

aber bod) feine Q3eru^igung mel)r finbe. ®ott fegne e^

— unb leite baöon für X)id) baö reinflc, ungetrübtere
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©lucf f)erab; ^dmx mutterlidjen g^reunbiti aber bleibe

t>a^ 53en)ugtfein ber treuejlen »Eingebung unt) (Ergeben?

i)eit hi^ in ben ^ot) für baö ^euerjte unb ©eliebtejte, traö

fte in biefer 3öelt befaß. X)eine Sncie.

^a^jenige, tr>a^ ju bem (Sd)ritt erforberlirf) tüirb, ben

id} ent)'rf)(oi*fen bin ju tun, baö bitte id) X)i(i) tx)ie bie

53eftimmungen über meine funftige ?age, narf) meinen

ÜÖünfd)en unb X)einem 3ÖiUen fo fejljufe^en unb ein*

guleiten, baß id) nur barin, n?o eö unüermeiblid) n)irb,

baüon i)6re, unb barein eingemifrf)t tt)erbe/'

?)ucfler n^ar geru{)rt unb ergriffen üon ?ucien^ ^in^^

gebung, unb fonnte jTd) anfdnglid) nid)t entfd)(iegen,

ba^ C)pfc^ anjunel)men. dx ^ogerte, er {d)n3an!te. dv

meinte, er trolle mit feiner alten (B&jXinde, bie ein

treuer (5ngel für it)n fei, leben unb jlerben, eö fomme,

noa^ ha n^oUe. 3lber bann überlegte er aud), baß bie

greunbfd)aft gn)ifd)en ihm unb ?ucie aud) in jebem

neuen S5erl)dltni]"fe it)re ^^(i)tc betx>al)ren n^urbe; immer

fenntc jTe, n^enn nid)t mel)r feine g^rau, bod) feine mto
tcrlid)e greunbin, feine innigfle SSertraute unb (Beelen*

üertDanbte fein. Unb ha^ xioax für beibe bie ^aupt?

fad)e. 2lud) fdme e^ ja ?ucien mit jujlatten, trenn bie

jerflorten ginanjen, hk ben Untergang brot)ten, einem

neuen großartigen 9leid)tum 5^la| mad)ten.

Unb fo gett?6f)nte ftd) allmdt)lid) feine ^I)antajie ba^

ran, jTd) eine junge, fd)6ne, reid)e 33raut rorjujleEen,

bie er fid) erobern trollte. 5[öar e^ hk unbefannte ^rin-

Jeffin feiner ^ugenbtage? f^i&jt ganj. ^ie l)atte

ettra^ malerifdie Umriffe. X)er 9leid)tum trar Span^f^U

bebingung, benn njenn hk »^ol3gefd)dfte unb ber 2llaun?
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»erlauf ufti). iiid)t nac^ SOöunfd) gel)en tüoUten, jo jagte

er jTd), tag nur ba^ große ?ooö, ober eine „reid)e

(^urrogatfrau" ii)m nod) I)e(fen fonne, X)aö 50Bit)er^

(Irebenbe eineö foId)en ^laneö tüurbe it)m I)alb t)er*=

tecft burd) bie ^eifpiele, bie er ring^ um (irf) I)er in

güUe n)al)rna^m, benn ber gan^e Ärei^ ber abtigen

t^aüaliere fpefulierte auf reidje (Erbinnen, unb fprac^

laut unb offen baöon trie t)on einer Sagbpartie, beren

man jTd) el)er ju rühmen al^ ju fd)dmen ^abe.

^ei einem längeren 3(ufentl)alt in Berlin fing er an,

ettToa^, trenn aud) nid)t eifrig, |Td) nad) ber neuen

?ebenögefdl)rtin umjufel)en, bod) ot)ne eine feinem <Binn

red)t (5ntfpred)enbe ^u finben. (iv toar nid)t frol) babei.

,,2(d), (5d)nude/' jd)rieb er im ^ai 1824 an Sucie au^

53ertin, „X)eine (Stimmung fann nid)t fd)limmer fein

a(^ t)k meine» 50Bie ein gef}e^ter ^Oii^fd) flud)te id) öor

meinen eigenen ©ebanfen, unb ber ©ebanfe mid), tt?enn

aud) nur formell, öon ^ir, bie mid) fo lieb I)at, unb

bie fo tDiUig il)r fd)Vrere^ £)pfer bringt, loögureigen,

ijl immer bennod^ öor meiner (Seele mit brennenber

^ein! Unb bod) ijl fein 2lußn)eg alö (^ntfagung unferer

bi^l)erigen (5jrip:ens, ^erabfteigen in eine anbere

@pf)dre, unb bennod) aud) bort nur eine (5ri(^ens, bie

nad) deinem SSerlujl mir nid)tö übrig Idgt, alö ^ir

freitt)illig ju folgen ober ju betteln. 2öeld) üer^n^eif^

lung^öoUe 3llternatit)e! 5d) grüble bei 5ag unb bei

37ad)t, aber immer »ergebend, hk 3lnttt)ort beö un?

erbittlid)en @d)idfalö ijl: immer biefelbe. ^ei alle bem

jlnb bod) eigentlid) nur jn^ei (Sad)en, Dor benen td)

fd)aubere, nid)t (5t)efd)eibung, nid)t 3lrmut, nid)t 5ob
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felbjl— nur biefc: 3Sernngerung deiner Siebe in einem

neuen 33erl)d(tniö, ober ein enjiger nagenber Kummer

in :^einem »Oergen, ber ^ir nid)t einmal met)r fo Diel

traurige^ ®Iuc! liege, aU X)n an meiner (Seite genoffen

t)afl:. 2ödre icf) über biefe beiben (Sad)en bcrul)igt, fo

n)dre alle^ gut, id) fonnte frijd) öon neuem inö ?eben

f)ineingel)en mit bem ?0?ute, ber je^t fo gdnglid) üon mir

gen)id)en ifl. ^ag meine ©ejlnnungen für X)id) bie^

felben nid)t nur bleiben, fonbern nad) ber @igenl)cit

meinet ^f)ara!ter^ jTd) nod) fleigern muffen, ba ^u ein

unjTcf)ere^ (^ut für mid) mv% (lel)t felfenfejt, baö ful)(e

iä) aufö tieffle in meinem »^erjen; benn tt)er ber gu*

ten ^d)nucfe ?iebe fo mie i&i empfunben unb gelaunt,

ber fann jTc aud) nid)t mel)r entbel)ren, fo lange er lebt

unb beult, unb tüer tt)irb mid) je njieber fo t)erjle{)en ttjic

X)u — meine einzige treue ©d)nudeufeele? 3(d),

@d)nuc!e, feit iä) T)i&i, tüenngleid) nur bem 9?amen

nad), verlieren folt, bin id) fomplett öerliebt in I^id)."

a^ ttjar tit öoUe, innerfle 2Öat)rt)eit, toaö ^ucfler

bier auöfprad). X)ag ?ucie bereit trar, it)n grogmutig

aufzugeben, UtUU i\)n auf etr>ig an fTe; fein (S^emut

blieb flet^ gerut)rt öon biefem Dpfer, n^ie er uberl)aupt

öon nid)tö mel)r gerul)rt trurbe, al^ menn er n)al)r^

t)afte ?iebe n)af)rnal)m. (5r empfanb beglucft, bag er

an il)r ein ^erj t)abe, auf ba^ er me^r alö auf fein

eigene^ 3dl)len fonne.

Unter fold)en ©efublen fd)ritten t)i^ beiben ©atten

jur @I)efd)eibung, Ui ber jTe ffd) njeit mel)r liebten, al^

bei il)rer ^od)geit.

©0 blieben benn bie gefd)iebenen @f)egatten in
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freuttbfd)aftlid)em 3Ser!eI)r, beffen jdrtlid^en (5I)ara!ter tt)ir

ani il)rem ^öriefmed^fel erfel)ert, 3((^ bann ^ucflerö ^ei*

ratöprojeftc gefd)eitert tDaren, tt)oI)nten bie (hatten oI)nc

snjcite 3SerI)eiratung lieber frieblid) beifammen. Untere

beffen mar ^, 1822 t)on Äonig griebrid) 50BilI)etm IIL

in ben gurjlenflanb erI)oBen tDorben — pix (5ntfrf)dbi?

gimg, tt)ie e^ I)ieg, für üerfrf)iebene freitüiUig aufgegebene

(Btanbeörcrf)te h^i @int)erleibung ber ?aufT§ in ben preu?

gifd]cn (Btaat '^it 1828 beginnt bann hk große fHeifes^

epod)e, bie ^tit ber !ül)nen ®ettfai)rten, benn nid)t nur

(Jnglanb unb g^ranfreirf) mürben roieber befud)t, fonbern

1835 3(tgerien unb 9Zorbafri!a, 1837 2(egi)^ten, ®rie:=

d)enlanb unb ,fleinaften burrf)jtreift« X)ie !Kuc!!eI)r nac^

^eutfrf)lanb erfolgte erjl 1840. (feinen (Bi§ ju SDZu^fau,

ber für ben 53e(T|er burrf) bie falinifd)en ^robufte, burd)

3(Iaun^ unb ©rabiermerfe, mo f)unbert 2(rbeiter befd)df:s

tigt maren, aud) nu^bringenb geroorben mar, öerfaufte er

1845 — bie ^errfd)aft ging an einen ©rafen öon ^ai^tf

felb, fpdter in ben Q3ejT^ ber gefd)iebenen 9)rin5ef(in

2(Ibred)t über — unb jog mit feiner gefd)iebenen grau

nad) feinem ödterlidjen (Stammgut, (Sd)tog 5örani§ hzi

r^ottbuö. ^ier fuf)rte er feine alte Liebhaberei fort, baö

hjd^t, er rief mieber grogartige ^arfanlagen inö Leben,

®d)on in ^uöfau \)am er jTd) nid)t barauf befd)rdn!t,

(Step|>en unb 6anbmuflen in englifd)e ^arB ^u i[)erman?

beln, fonbern gange 5[öd(ber mürben öerfe^t unb auö @be?

neu funjllid)e @ebirg^Ianbfd)aften gefd)affen, metd)e burd)

bie Üleije fajt alter Ldnber unb 3onen gefd)mudt mürben;

U^t mnrben baneben aud) 3Serfud)e mit SSerpftangung unb

@ntmidtung ber arabifd)en ?^ferberaffe unb ber Sieger
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2rfri!aö gcmad^t — allcrbing^ irf)eiterte tamit t>k Äutijl

t)e^ fuf)nen meformatorö. ®(eict) erfinberijd) jeigte er

jTd) bei ber ^arfanlage Don ^abel^berg bei ?)otöt)am,

hm 6ommerjT§e Äonig 2öi«)elm^, in beffen ndt)erer Um^

gebiing er mit t)erfd)iet)enen ^ofd)argen betraut tüurbe.

5m übrigen lebte er surucfge^ogen in 33rani^ unt) trat

fetten mel)r in bie £)effent(id}!eit, njie bieö 1857 gefd)al),

al^ man it)n bei ben (Beptemberfejlen ju Weimar, anldg;=

lirf) eineö ju (5I)ren ber t)unbertj:dl)rigen Geburtstagsfeier

feines frul)eren (If)efS, beS @rogt)ersogS in (Sala erfrf)ei^

nen faf). 3m 3al)re 1863 öom Äcnig jum erblid)en 3J?it?

gtiebe beS »§errenI)aufeS ernannt, jlarb er am 4. gebruar

1871.

^. ijl groß als ©artenfunjller, unb feine eigenen „3Cn^

beutungen über ?anbfrf)aftSgdrtnerei" 1834, jTnb in i^rer

3(rt ein f(afjTfd)eS ^urf); atS 2öeltfal)rer tt)irb man i^n

eber !üf)n als groß ju nennen I)aben; er I)at feine neuen

©ebiete erfd)toiTen nod) bie 3Bi|fenfd)aft bereirf)ert, borf) ifl

er nid)t oI)ne ^ebeutung für tk Literatur gemefen. 9)ücfj=

ler ifl »^auptreprdfentant einer vorübergegangenen @pod)e

unfereS (^d)rifttumS, immerf)in einer @pocf)e. 3naugu?

riert I)at er bieS nid)t, aber er I)at mdd)tig baju beigetra?

gen, baS ©eure, tüorin er gldngt, in ber ^efetrelt einsu*

bürgern — baS ©eure ndmtid) ber Üleifebitber unb fHeife^:

noöeUen nacb ^eineS SSorgang unb ?[)?anier, baS ®enre

ber auSgeprdgtejten, ungenierteflen 6ubjie!tit)itdt. ^iefe

Dleifen verfolgen fein triffenfrf)aftlirf)eS 3iel, jucken aud)

feine (5rf)orung, unb trenn ber X)rang, hk ®elt ju fef)en

unb ben Q3li(f gu treiten ober aurf) bie ritterlid)e ^kU ju

®efal)ren unb 3Cbenteuern, überl)aupt bie Unternef)mungS:s
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(uft, al^ ^otm mdd)tig trirfen, }o flel)t bod) in üorber*

f^er !KeiI)e ber 2ßuitfd), t)a^ (Erlebte pifaitt barpfleUen, im

©lang t)er (5rf)i(t)erutt9 fein eigeneö 3d) gu fpiegeln, jebe^

Dbjeft in ben Ieud)tenben SÖrennpunft beö befd)auent)en

©uBjeftö ju faffen; t)a^ ^nterepntejle an allen ^xUU

niffen, in jieber ?age nnt) Umgebung foU aber, nad) ber 2lnsf

jTcl)t biejer 6d)ilberer, il)re eigene ^erf6nlid)feit fein.

3um ®eiflreid)en unb Quanten fold)er (Sd)ilberung^tt)eifc

gel)6rt aud) m6glid)jle £)ffenf)eit: man framt bie f)ei!el(ten

X)inge unb Situationen, an n?eld)en ber 3lnjianb fonfl er^

rotenb üorbeigel)t, mit berfelben t)omel)men unb unöcr*

frorenen 9?ond)alance auö, njomit man bie aUtdglid)(len

3Sor!ommenl)eiten fd)ilbert. Jreilid) befanb (id) ^ucfler

aud) in ber gludlic^en ?age, eine SQ?affe X)inge ju fel)cn

unb 5u fagen, bie anberen nid)t?furjllid)en (5d)riftflellern

immer i:)erfd)loffen bleiben ober I)6d)flen^ burd) »Ooren*

fagen, auö gn^eiter ober britter v^^nb, befannt jTnb.

5l)m n)aren bie f)6d)ften unb au^fd)lieglid)(len ,freife ju?

gdnglid). :©inge beobad)tet er fd)arf unb tro^ bem I)od)aris=

)to!ratifd)en B^atureE mit unparteiifd)em 3(uge, (5r finbet

nid)t alle^ gut unb loblid) in ben 53ep:anbteilen bcö

,,blauen ^öluteö" unb müd)te einige tropfen bemofrati?

fd)en (Saftet beimifd)en; bem f)o^en 3lbel flopft er üvoa

aud) ben Staub an^ ben »Kleibern, tt)o biefer nad) 5^I)ili^

flertum ried)t. 3lud) feine Sprad)e trdgt hat> ©eprdge

feiner originellen ?)erf6nlid)!eit: er müd)te nid)t im ge#

n)6bnlid)en ©eleife, baö Sprad)geifl: unb Ufuö g^S^gen

l)aben, tranbeln, fonbern fie nad) feinen ?aunen mobein.

Jreilid) flicft er il)rem @eh)anb frembe Wappen in SD?enge

auf, aber er treibt Sprad)mengerei in großem Stil.
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grembtüorter unt) ganae (Sd^e an^ Icbenbcn unb toten

(Sprad)en laffen jTd) I)du^Iid) nietet in feiner X)arjleUung,

aU ob jTe ba ^eimat^red)t I)dtten. (5inen 23orn)urf aber

fann man ^udler barauö gered}tern)eije nid)t mad)en:

er fd)reibt t)en 6tit feiner 3^it nnb feinet 3d)ö« ^oge

ber ?efer felber narf) bem urteilen, voa^ id) au^ ben

,,53riefen eineö SSerflorbenen" hkU. 3rf) I)aBe an^ il)nen

gerabe baö anögett)dl)(t, xüü^ mir ^ucflerö ? e 6 e n ^ ^

!unjl gu geigen fd)eint. 97od) t)eute imponiert einem

t)orurteiBfreien ?efer fein feinet Ännflurteil, fein ge?

Idnterter ®efd)macf, feine n3af)re unb njarme (Jmpfinbung

für 9^aturfd)6nl)eiten.

3m crjlen 53anb teile i&i auger ben 33riefen öon

ber 33rautfaf)rt nod) mit: eine 2(uött)at)( ber in

5utti frutti öer6ffentlid)ten (^ebanfen: „3(u^ ben

3ettelt6pfen eineö Unruf)igen" — allerlei mit freiem

^licf aufgenommene 55eobad)tungen beö privaten unb

6ffentlid)en ?eBen^. g^erner: einen 53riefn)ed)fel mit bem

9)rinsen ?ubmig öon (5d)6naid)?^arolatI) unb bem ®e^

bcimrat ®rdüell über tik 3Sergebung einer ^farrflelle, njo*

biird) ein junger @eifllid)er jur %xan fommen unb ein

geiftlidier (5ocu, ber in (Erinnerung ein(tiger 2öaffentaten

efne^ flotten 53urfd)en bem (5rf)dnber feiner (5l)re mit

einem ?)feifenrdumer ju ^dhz gegangen toar, bem ©erebe

feiner ffanbalijTerten ©emeinbe entrucft tt)erben foUte.

^i'efe 2fngelegenl)e;t ifl in ben Q3riefen jt^eier @ranb^

feigneur^ fel)r amufant, freilief) and) fel)r cavalierement

bel)anbelt. 2(ud) l)ier toieber: 3ronie be^ ?ebenö.

3m £)ftober 1909. ^einrid)^onrab





^ni ben Setteltopfen

eine^ Unruhigen

2Ba^rf)ett ijl: ein Spunb, bcr in^ ^oc^ mu§

unb ^inau^gepeifc^t mxt), lua^renb 9}?abamc

(Sc^o$f)ünbin am ^euer f^ft)en unb fttnfen

barf. @^af)"pere.





rO^ ^nglatit) fal) id) einen Knaben, t)en befannten

^l)eUufon, öon bem eö t)eigt, bag er einfl: ber @r6e

t)on 3el)n ober gar s^^anjig Millionen 9)funb (Sterling

fein trerbe. @tuc!Iirf)er (Ster6(id)er! — ^enn fo t)iel

ju bejT^en ijl ein unge^eureö ©lucf, dli&itt> Id^

c^crlicf)er, Befd)rdn!ter, aU romn irgenb ein fpiefbur^

gerlid)er ^I)itijler fagt: 3cf) rourbe in bie größte 23er*

legenf)eit geraten, tra^ id) mit jo üielem ©elbe anfangs

gen foUte» D if)r pf)antajTetofen SD?enfrf)en! .^dtte mir

eö ber ^immet bod) 5efd)ieben, tt>ie fd)nell trdre ic^

mit bem 9)Iane ber 3(nn)enbung unb mit bem Kapitale

felBjt fertig; benn nur mit fotd)em SSermogen, baö in

ben 8d)ranfen be^ @ett»6t)nlid)en Heibt, gejiemt jTrf)

(Sparfamfeit, mit einem fo augerorbentIid)en muß man

(Td) bem allgemeinen heften opfern,

3d) tiDurbe jn^ar feinen ?uru^ bamit treiben, ba^

tt)dre alltdglid), felbjl 3llmofen tvurbe id) ganj fo, n)ic

id) eö jie^t gu tun gen3ol)nt bin, nur ben mxUid) Spil^^

lofen u m
f

n fi: geben, ben anbern a 1 1 e i n f u r 3C r^-

beit — beildufig gefagt: tu einzige n)al)rl)aft VöoijU

tuenbe ^arm{)er5ig!eit. 6d)ulen — bafur mag ber



4 Surjl ^üdkv^^^nefan

(Btaat forgen; eö gef)en üt)net)em frf)on ^u t)iele in bic

(^c^ute, unt) erl)alten bort mel)r 9?af)rutig alö jTc in ber

?HegeI ju t)erbauen imftanbe jTnb» Äirdjen ju bauen,

ifl s^ar j[e|t tx)ieber fe^r Beliebt, aber mx ^aben beren

and) frf)on genug, unb hk jlete 3SermeI)rung biefer

Tempel in unfrem ?anbe fd)eint mir uberf)aupt jum

nja^ren 9^u^en ber 9leligion gerabe fo i)iel beizutragen,

al^ t>a^ )okvtt 5:or, rDeId)eö bie ®rf)itbaer erbauten,

um il)re 3t>l^ßittnaf)me ju er^o^en»

3(u^ bemfelben ©runbe wiÜ id) feine gelben be^

fe^ren , . » aber, fragt i\)x enblid) ungebutbig, n?aö

lüiUjl: bu benn tun? — £) ^leinigfeiten, angenel)mc

whyms, nur Don etipa^ foloffaler ^imenfion»

3C{fo suerjl: tt)urbe id) auö ber ^od)|l:en ber Aiguil-

les beö Montblanc Ü^apoleonö (Statue aufarbeiten

laffen» 3I)r fel)t, babei n)urben fd)on öerfd^iebene 20?il*

lionen frf)n)inben, unb bie 30BeIt f)dtte forttt)df)renb ein

fleineö 3(ngeben!en an ben iHiefengeip:, ba^ t)ieUeid)t

fo lange f^unbe, at^ fie felbjl:, ober gar en)ig; benn

mein greunb O^urnberger \)at mid) furjlid) erfl belehrt,

eö fei nunmel)r e rn) i e f
e n , ta^ ba^ 2öeItaK in fei^

ner jie^igen g^orm en)ig tJerbteiben n)erbe unb fein

^rin^ip ber Umtt)dljung barin moglid) fei. — SOBaö

bie ?0?enfd)en nid^t aUeö ju bet^eifen i)erftel)en! SOBa^r;;

(id^, ber liebe ®ott tvirb einjlenö nod) felbjl: hd i^nen

in bie ^djuU gel)en muffen, um ju erfat)ren, tt)er er

cigenttid) fei, unb mt er bie 3Öelt erfc^affen f)abe.

2ödt)renb man nun an meinem 3?apoIeon arbeitet,

unb ii)m einen Äopf mad)t, in tt)elc^em jTd) ein gro^

gerer Ütaum für @et)irn befinbet, alö, nad) pt)j)jToIogi:s
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fd)cn (^efe^en, baö aller Potentaten t)er (5rt)e gufam^

mengenommen in natura auffüllen fonnte, vrnrbe ic^

ferner jmei @rpebitionen au^rüjlen: t) i e eine, um

2rfrifa nad) allen Ülirf)tungen ber 2öinbrofe ju t)urd):=

forfrf)en, bie Duellen beö 3^iB, baö ®olb t)er SO^onbge:^

birge, ba^ fabel{)afte (5inl)orn, n}ol)l gar ben SSogel

fHürf aufjufinben, Ceö ift t)ielleid)t moglid), bag id)

biejer ^rpebition bennod) eine Kompagnie SD?ifjTonare

unb funfmalf)unberttaufenb 33i]6eln mitgebe,) b i e

5 n) e i t e , um S^pcin ju erobern — todre e^ aud) nur

an^ 3lerger über t)k]Q gefd)macflofen 55arbaren, n)eld)e

bloß öon ben ^oUdnbern 5öefud) annehmen njollen,

ober aud) auö fUeugierbe, ju n^iffen, xva^ jTe benn

eigentlid) für eine ,^unfi: unb 5föeiöl)eit öor ben ^Blidcn

aller 3Öelt fo ^ermetifd) i?erfd)liegen mögen, baß fctbjl

gefd)eiterte (5d)iff^mannfd)aften an il)ren unn^irtbaren

duften fid) nid)t l3om @rtrin!en retten burfen, immer

t^orau^gefe^t, ^Denn eö feine .^oUdnber jTnb.

2Öeld) ein ^ä^cn ber @eograpl)en, n^cld) ein 33e^

forberer ber 5föiffenfd)aft im allgemeinen trdre id)

nun fd}on gen^orben, nad) ghidlidjer SSollbringung bie^

fer gemeinnu^igen ©erfe! 3(ber hai> @elb — ic^

furd)te, Don bem n?urben je|t faum nod) einige elenbe

3}?illionen mel)r übrig fein. N'importe, ber 9te(l: n?irb

baju angetranbt, ein ?od) öon einer beutfd)en ^eile

5iefe in unfern ÜZationalfanb ju graben, n)ie eö fd)on

SO^aupertuiö griebrid) bem ©rogen anrfet, unr voaö biö

fe^t befanntlid) nod) nirgcnbö t)at gelingen n)ollen.

SD?it bem leßten 2aler lieg id) mid) aber felbj^ l)inein^

njerfen; gemig, eine granbiofe ©ruft! X)ann Idge id)
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jebenfallö tief genug, um eö nid^t ju ^oren, tt)eitit man

ettra über mir fagte: » » . 3^ein! id) tioiU bem

?efer iu uirf)tö vorgreifen, er fülle bie fünfte felbji

ad libitum auö, irf) gebe il)m carte blanche.

9vat an ©ut^beft^cr*

^n unferm 3lnti==^ibaö'fd)en 3^italter, baö aHeö

®olb in Rapier üermanbelt, bleibt feine lol)nenbere

(Spefulation met)r übrig, al^ — tineberum auö Rapier

@olb 5U macl)en- X)ie^ fann gefd)el)en, entmeber burd)

(Bcf)reiben, ein n?eite^ gelb, ober burd) 2(nlegung tJon

?)apiermuf)len»

iöeibeö empfet)le id) auö eigner @rfat)rung, befon?

berö aber meinen lieben Kollegen unb Sanb^leuten, ben

(5^utöbejT^ern, ba^ le^tere» Denn idcf unb Diele ber^

jelben roiffen n)ol)l, t:)a^ feit ber gludlid)en (5pod)e beö

fd)tt)er erfdmpften allgemeinen 2Öeltfriebenö, unb ber

baburd) erlangten refpe!tit)en g^reil)eit, biefer ^ol)en

®oI)ltat ber l)eiligen ^(llianj, bennod) fonberbarer?

tt)eife bie 50öelt immer armer n)erben n)ill, k)or allen

aber bk (freilid) für ben (Staat am n)enigjlen m&jti^

gen) ©runbbejT^er il)re (5innal)men forttt)dl)renb in

bemfelben 3Sert)dltniö fd)mel3en j'el)en, tüie auf ber an^

bern (Seite i^re 2(bgaben fic^ t)ermel)ren unb gleid) Un^

fraut luftig emportt)ud)ern. D?ur e i n 3^^ig gutö*

I)errlid)en 33efi§tumö mad)te baDon immer hk ru^m^

tid)fte 3(uönal)me unb entfd)dbigte reid)lid) — eben

jene nie genug gu preifenben ^apiermul)Ien,
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traf)rc dicttcv in ber 9^ot, bic iin^ an&f betDeifen, n)cl?

d)cn eminenten ^fals alte unb neue ?nmpen jieberjeit

Bei un^ ein5unef)men berufen jTnb.

55iUig aber ijl eö gugleid), bie l)el)e I)ierbei ohwaU

tenbe 2Öei^f)eit ber Dlegiernngen anjuerfennen, benn

'iiQci^l^cit fvinn geirig niemaB bvirin beftef}en, 25er^

altctee i)6lli9 um^uftoßen, um ein jiungeö Ü?eue ju )cl)af?

fen, fonbern nur barin: ha^ 2SorI)anbene !hig jum

langfamen 3Sortrdrt^)d)reiten auf bemfelben 5öege ju

benu^en; geun]]ermaßen altbacfneö Q3rot Ctia^ man

nid)t tregtrerfen barf) fo lange tineber auf^ubacfen, biö

e^ einen gan^ anbern @ejct)macf erf}d(t, unb bod) immer

nod) baöfelbe hUiht, (Eo Iel)ren eö irenigjl:en^ unfre

gefd)ic!teften (^taatemdnner. @^ muß aljo gegrunbet

fein. — ^as aber ijl:, trenn mv hk (Ba&i^ aufö ge:f

naufte beleud)ten trollen, nnter bem jet^t hd unö 3Sor^

f)anbenen rDot)l bie ^auptfad)e? — £)l)ne allen ^votu

fei ^a^M'er unb ©cl)reiber. — 2öa^ i(t bamit ferner

in erlangen? 9?id)t^ bringenber, aU n d) m e l) r

5)apier unb n d) m e l) r ©d)reiber. ^a^ xibrige

nnrb jTd) bann fd)on t)on felbft finben. — ^d) glaube,

hk^ct Dldjonnement ip: ebenfo einfad) al^ ^t>9if<i)-

3öenn alfo unfre ^e{)orben !Hieße auf !Hiege l)dufen,

©trome )oon 5inte, aber feinen ^ßlut^tropfen mel)r

»ergießen; toenn jTe tt?enig I)anbeln, bagegen aber

Strangigmal mc\)x fd)reiben, aB t)onn6ten fd)eint, fo

iDerben jTe baburd) nur tk ^ol)ltdter berer, n)eld)e

bem 3<^itgeijle ju folgen i:)erflel)cn, nnb unter benen

bie ^apiermnller eine ber erflen (Stellen einnel)men. 1)er

tiefe Genfer al)net aber nod) einen größeren, jia einen
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ntJ)j^ifc^ett S^^^cf, durfte id) ttur eine @cfe beö SSor*

^angeö lüften, id) ttjurbe Jagen: ^ßebenfet, ju trelc^en

Mn3df)ligen fingen Rapier ju gebraudjen \% i>et)en!et,

baß auö Junger bie ©aat I)ert)orgef)et ^orf) genug!

Sapienti sat!

'ia^t unö tüieber t)eutlid)er fpred)en, (Scl)riek ma«

auf 5)ergament, fo fonnten Unjufriebene nod) mit eini?

gern ©djeine beö diedtjt^ jTrf) bellagen, tt)ei( bann in ge?

VDiffer »Oinfic^t ben @feln hk ^^auptroUe jufiele. Und)

ijl mit biefer garten, ungefügen S^ant ttvoa^ ?)toI)eö

unb g^efle^ t)erfd)n[)ij^ert, maö unö nid)t me^r jiemt;

eben ber tdglid^e 3Öerf)feI, ber ungel)eure SSerBraud),

bie ©d)ti?drf)e unb Unbefldnbigfeit beö anbern SO?ate;s

riaB |l:e^en in jo I)errlid)em (^inflang mit ber 3Ser^

feinerung unferer (Ritten, mit bem Sbealifrfjen unferer

9)Idne» 3ebem llnparteiifd)en muß unfer Sujtanb be^

neibenötDert erfd)einen. 2öir jTnb ^njar arm, aber tDir

^aben teure Ülegierungen, unb i\t nid)t l^ae ^euerjltc

immer hat» Q3efle, nur baö ©d)lerf)te n)oI)Ifeil? —
5Öir ^aben Ülegierungen, bie unaufl)6rnc^, unetmub^

lid), ^ag unb dlad^t regieren, unb ijl bieje ^dtigfeit

nid)t ein ti:)al)rer (5egen, im f)6d)j^en ®rabe (oBenö^

njert? 3hr ^erfcnal uberjleigt, mit mu|l:erl)after 3Sor^

jtrf)t, bie 9?otburft boppelt unb breifad), 3Öir n)erben

alfo nie 50?ange( leiben am Ülegiertirerben, ein gro^

ßeö ©lucf für alle 3f^ationen, ba feine beö ®dngel*

banbeö entBef)ren fann.

<Bo erfreulich ifl fd)on bie ®egenn)art, aber gu tt)ic

t)iel f)errlid)eren »Hoffnungen Bered)tigt unö, Bei bie^«

fer Ütic^tung ber Kultur, nid)t nod) bie Sw^unft! 3d)
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betrad)te einen unfrer ® d) I a g b d 11 m e, <Bo jlumm

er i% fprid)t er t)orf) golianten, nnt) feine garbe —
n?eld)e 3(nbentung! Ueberall ,4cf)tt)arj unt) treiß": —
3a eine große, eine pI)iIofopl)ifrf)e S^it Beginnt il)re

^nc[pen gu entfalten» ^tatt Ärieg: X)iplomatie; —
flatt ,fanonenfd)uffen: ^intenflere; — ftatt ber Surp:

^ampffd)reiber; — jlatt einer ^onj^itution: ^^apier

of)ne (5nt)e, bie ert)abenjlc (Jrfinbung nnfreö 3<it)t^

l)unbert^» (5ö fef)It nur nod) ein^. Gelingt eö einem

unfrcr 3}?ini(ler norf), auö 2(!ten nnb 2}?afutatur ÄU;'

rf)en ju bacfen, fo ifl ba^ Sbeal erreid)t. 2)er <5in^

bilbung^fraft fd)n)inbelt fajl öor ben Ülefultaten, bie

bem SSatertanbe f)ierauö entfprießen fonnten. X)a^

.§ul)n im 5opfe trdre überflügelt. X)ann n?dre mel)r

norf) aB bie gen?ünfrf)te ®(eid)I)eit ba — fd)on fef)e id)

im ©eijle einen etrigen (Bonntag un^ nmteud)ten, bie

ganje 9^ation geabelt, ober gebeimeratet, ja fetbj^ ba^

SSaterunfer einer SSereblung fdf)ig, inbem noir, jlatt

tt)ie je^t um 5örot ju bitten unb bennod) junger ju

(eiben, funftig, mit 3it^^ri^d)t ber ^rfuEung, beten

fonnten: ^err! gib unö unfren ^ud)en tdglid). 55i^

bal)in aber, ?)atrioten, begnügt eud) mit bem (5d)tt)ar5^

brote, n?a^ il)r nod) l^aht, ober aud) nid)t I)abt. 5m Ie|^

tern ^^Ee fd)reibt ober werbet ^apiermad)er! Pro-

batum est.

rOft ^^ J^^<^* ^^^^ vpunberbare^ 3cil)rl)unbert, tro im

Orient ber tur!ifd)e Sultan bie 23?oöfott)iter mit ?Ko^

finen unb 2D?anbeIn fiittert, vodhrenb im Dfjibent, tüte
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i?Drigeö Sa^r bie S^ituitgeit melbetett, eiti 53urgerf6nig

in ^ari^ mit einem abgefegten ,^aifer auö t)er neuen

Sföelt, jufammen in ^ro^effion burd) bie ©tragen rit^

ten, um ben ©runbflein gu einem Monumente ju tegen,

baö 3U @^ren breier DleDoIutionen errid)tet tpirb!

Apropos i:)on !)leJ:)olutionen: 2(B bie fdd)jTf(i)e ^i^

minutii)umn)dl3ung unb baö barauf folgenbe ^dmmer?

d)en^3Sermieten begann, berul)igte ber e^rlid)e ^rebiger

X)inter feine ebenfaEö fct)n;)ierig tt)erbenben dauern,

t)on ber Äanjel I)erab, mit folgenben 3Öorten: „hieben

Äinber, gebt (5urf) feine unnu^e 2DZuI)e» (5ö mag nun

einer ober fed)öl)unbert in X)reöben regieren, 3 ^ r

njerbet immer ge^ord)en, 3a{)Ien unb arbeiten muffen/'

— 2öa^ etonnant ijl: — bie Söauern tt?aren fo flug,

bieö öollfldnbig ju fapieren.

<^n einem beutfrf)en Sölatte mad)t jTc^ ein6d)riftjletter

ber 9?u§Iid)!eit^frf)ure fel)r lujlig über be^ g^ran^

gofen SSiUeneuöe „^rit)at^^i)potI)efe" — tx)ie er jic

nennt: baß bie Üluinen antifer ^enfmdler eine ber

fd)6njlen 3^^i*ben feien, bereu jTd) ein ?anb rü{)men

fonne. „Unö," fdl)rt er bann fort, „bünft im @e^

genteile, neue Schaute, Sandte, ?anbjlragen, feien

ruf)mlid)er aU iHuinen, t^erfaUene 3(qudbufte unb

©d)(6ffer, unb neue 3Cuö3eid)nung beffer aU alter

2(ber/'

X)iefe Söemerfung fdjeint mir in Dieler .^injTd)t rf)a*

rafteriflifcf). 3öir fel)en in bem granjofen ba^ Sßöieber^
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alö ^vo^ 9^9^n bie unerfreiilid)e, i[)n umgcBenbe @e^

gentüart, im X)cut}d)en aber bie 33ol(ent)ung t)aiiö6afi

fencr ^age^profa, t)k nid)t einmal bulben n?ill, baß

man Üluincn fd)6n finbe! 3a n)ot)(, bu et)rlid)er ^\)U

lifler! üoii Üluinen, öon :^enfmdtern vergangener

3al)rf)unt)erte trirb niemanb
f
a 1 1 , unb ein 55dcfer-

laben i]i einem I)ungrigen SÖ^agen oI)ne "^vod^d gu?

trdg(id)er. (5e gibt aber ^en]d)en, bie aud) ettx)aö

9^at}rung für &cmüt unb 9)f)antajTe gebraud)en, unb

{old)en tüirb eö aud) allein begreiflid) tr erben: vrarum

felbjl alter 21 b e l wivtüd) bem neuen nod) t)or3ujiel)en

fei, obgleid) id) jugebe, bag, \vk einer unb ber an?

bere bei une befd)affen ijl, beibe leiber nid)t öiel

taugen.

<Wie 5:ugenb n)dre ein 2öaI)njTnn, t)at jiemanb gefd)rie*

ben, njenn ®ott nid)t I)inter unö fldnbe.

5a n)ol)l! fein irbifd)eö Söefen fonnte nur auf ben

©ebanfen ber 5ugenb fommen, ttjenn eine I)6l)ere

Wla&it jTe un^ nid)t offenbart l)dtte; benn auf ber

(5rbe ijl n)at)rlid) il)re Heimat nid}t, unb jTe bort fo tt)e?

nig hdkht^ bag eine öoltfommene 5:ugenb gen?ig nur in

ber Einübe einen |Td)ern '^ujlnd)t^oxt vor 35 e r f o I *

g u n g unb 35crberben finben n)urbe. @lucflid)er?

treife fommt eö aber nid)t ju einem fo trofllofen (Sd)au?

fpiel, ba bie SD?en)d)en, reit 2}?ad)iaDell ht\)an^Ut, nie

ben Wlnt l)aben, treber burd)auö gut, noc^ burd)au^

fc^led)t 3u fein.
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JJCeinungcn (Tttb eine eigene ^ad^tl Sie tragen beti

(Sieg über jebe^ perf6nlid)e Sntereffe baöon» 2S)?an

fe^e 3. ^. unt) Ben)nnbere bie ^oEdnber (id) fpred)e

öon ben alten), dlidtft^ ):)at jTe mel)r Bereidjert, aU bie

groge @ntbedung ber ^eringö^CJinfaljnng, unb e^

njar t)or5ugIirf) baö jlrenge fatI)o(ifd)e gajlen, tt)etd)e6

i{)ren unget)euren 3C5fa^ in biefer 2öare bebingte, fo

ba^ man je^t nod) ju fagen pflegt: 2(mflerbam fei auf

»^eringöfopfen gebaut. X)ef[en nngead)ten tt)urben bie

»^oEdnber mit 9>af[ion ^rotejlanten, fdjafften

bie gaflen ab unb iDurben gern alle 2ßelt ju bemfelben

(5*ntfd)lug gebrad)t l)aben, l)dtten jTe aud) feinen einji^^

gen eingefallenen »gering mel)r an biefelbe abfegen

fonnen.

a^ gibt nod) ijiele anbere, aber i)ielleid)t minber

ru^renbe Sßeifpiele t)on erl)abner Uneigennu^igfeit.

>JJCangel an guter (5r5ief)ung ift ben X)eutfd)en mit

diz(i}t öor^utDerfen. ^ieö ift ein groger SQ?angel;

benn @rgiel)ung ijl bem 3(njug ju t)ergleid)en unb Älei^

ber mad)en ?eute, tt)ie baö (5pric^n)ort mit ?Hed)t fagt,

<Bk öerdnbern ^tioax baö ^ e
f e n beö ^enfd)en nid)t,

aber boc^ feine dugere @rfd)einung, hk tt)ic ein l) a l ^^

b c ö (5 e I b jl tüirft. X)a^felbe tut bie @rsiel)ung. (Sie

J:)erbecft gefd)i(ft bie 53l6gen, l)ebt ba^ 2Sorteill)aftc

I)erauö unb befleibet baö ©anje mit 2(n|lanb, inbem |Te

unö burc^ ®en)oI)n^eit einem 3tt)ange unternjirft, ben

bie @efellfd)aft alö Dpfer für il)re 3Öot)ltaten forbert.
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@fne S^itlang gab man ber @r5ie[)uitg gu öiel

greit)eit; j[e|t fd)eint man jTe fajl: n)iet)er ju fel)r einju^:

fd)rdn!en. 5n Ocjlerreid) g. ^. jTnt), tt)ie matt mir

ersdl)(t, bic Uniöerfitdten, gteid) ben (Sd)ulcn, in ^laf^

fen eingeteilt, nnb bie ©tubenten in le^tern erl)alten

aud) nod) ^iitDeiten S^khe,

dagegen ifl man auf ber anbern <BtiU t^ieberum fo

liberal getrefen, ben Q^^hvand) ein5ufuf)ren, bag, t^enn

ein (^tubent felbft X)o!tor tt)irb, tt)dl)renb feiner X)i^?

putation ein forttod^renber infernalifd)er !iJdrm öon

trompeten unb Raufen jlattfinbet, ber !aum ein ÜÖort

gu t)crnef)men gejlattet. »^ierburrf) fef)en jtc^ (Sc^tt)ad)e

grogmutig unterjlu|t, unb ettDaigen (Spottern voirb

gugleid) baburd) auf bie rabifalfle 2Öeife baö ^anb^

trer! gelegt. 3nt frommen Q3erlin 'ocx^ä\)xt man nad)

bem biSIifd)en ^prurf)e: bie ?e§ten follen bie @r|^en

fein, vot^alh auc^ an ber bajTgen UniöerjTtdt ein ^e^

beE 800 !Htlr., unb ein ?)rofef|or nur 400 ®el)alt erl)dlt.

53ei ben fdd)jTfd)en Uniöerfitdten jTnb and) n)efentlid)e

SSerdnberungen eingetreten. 9?iemanb !ann me^r, tt?ic

einfl ^r. 53 a r 1 1), feinen ^ubel ^o!tor tDerben laf^

fen*), unb biejenigen, n)eld)e nur SD?agijlri tt)aren

(man nannte jTe aud) 9)rofefforen ber unentbecften

2Öiffenfd)a|ten) f)aben baö Privilegium verloren, mit

3tt)irn unb .^ofentrdgern, glecffugeln unb

I)anbeln gu burfen, tt)eld)eö mand)e früher mit großem

Erfolge Betrieben. X)afur jtnb jTe jle^t ju bem 5itel

*) Dc^^alb finb andt) fettbem bie ^^ubel auö QSerjmciflung aufd

Xt)fater gegangen.
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Doctores philosophiae at^anciert, n)at}rfd)eittnrf) je?

^od) o^ne fcaburrf) pi)ilofopf)ifrf)er gett>ort)en ^u fein»

dim t)er timibepen @r5iel)uttgejt, bie mir öorgefom^

mett, tt)ar bie be^ jungeit trafen ^, in 53erlitt. Uttter

aitbcrn urigdl)li9en ^efrf)rdttfungen \)atu man if)m auc^

nie erlaubt, anberö aU bei fd)6nem 2öetter mit feinem

^ofmeijter auö5ugef)en- X)ieö ertDecfte in bem jungen

©emute bie fonberbare ?eit)euf(t)aft, jtd), eö foj^e n)aö

n)oUe, einmal beregnen ju kffen. Sergebenö! man

lieg if)n nie auö ben 2(ugen. önblirf) n)irb einmal

n)dl)renb eineö ^la^regen^ ber ^ofmeijter plo^lid) ab*

gerufen, frf)ließt aber bod) tDoI)ltt)eiölirf) bie ^ure l)ins'

ter fld) ju» Äaum ijl: er fort, fo eilt ber t)offnung^5:)oUe

9)?aj[orat^^err anö '^m^^x, reißt eö auf, rucft einen

(Stuf)l I)eran, biegt (id) tt)eit I)erauö unb fu^lt nun

gang entjucft t>a^ falte ^ropfbab» X)a I)6rt er ben

gugtritt beö fd)ün mieber gurucl!el)renben »^ofmeijler^.

dx tüiU k)om (5tul)l ^erabfpringen, glitfcf)t auö, fdllt

jum genfler !)inauö unb — bricht ben ^alö.

gine n)a^re 2(nefbote.

3) er junge ?) , bamaB ein ^ilflofer unb öer*

laffener (Stubiofuö, n)arb burd) einen fe^r geringen

SD?ann bem »^errn Ä . . . .r, einem too^l^abenben

3lmtmann in ber (^Jegenb )oon ^^eip^ig, jur (Jr^ie^ung

feiner ^inber empfoI)len, unb nad) einigem Sägern

glucflirf) angenommen, dx erttjarb jTd) inbeö balb

nid}t nur bie öoUfommenfle 3ufriebenl)eit feineö ^rin?
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gfpaB, fonbern au<i) fcurd) 5:)erjd)iet)enc au^gejeirfinete

©aflprebigten in ten nal)cn Äirrf)fpie(cn, fotDie burd)

fein fanfte^ nnt) geminnenbeö ^Betragen uberf)aupt, bic

allgemeine ?iebe ber ganzen Umgcgenb,

(5o hergingen brei 3al)re, ale bei ®elegenl)eit eine^

großen gejimal)leö S^cxx t). dl , ein ange^

fef)ener ©utöBejT^er, ben jungen Äanbibaten über 5ifcf)

folgenbermagen anrebete: ,,^err ^ . » . » ., wix alle

lieben unb {d)d§en (Bie. ^ir alle finb oft burd) 3l)rc

gel)altt)ollen ^rebigten tvhaut trorben, nnb erfreuen

unö tdglid) an Syrern mufterl)aften ?eben^tt>anbel. 5d)

felbjl fd)meid)clte mir, Don 3^nen alö ein greunb ange^

fel)en p n)erben, unb munbre mid) bal)er, bag 6ie fo

tDenig S^trauen sii ntir geigen/'

.^err ?) tt)ollte ett^aö ertüibern, aber .^err

t). dl .... , fiel it)m in^ ©ort: „SSerteibigen (Sie

fid) nid)t! 6d)on feit fed)ö 3)?onaten n)iffen (Sie, baß

eine ber beflen ^rebigerjlellen in I)iefiger ©egenb, bic

id) 5u vergeben ^abe, t)a!ant ifl: — unb bod) jTnb (Sie

ber einsige unferer Äanbibaten, ber nod) mit feinem

©orte jTd) barum bett)orben {)at» 3d) fel)e tt)oI)l," fe^tc

er ldd)elnb ^ingu, „bag 3l)r get)ler ju große ^efd)ei::

bent)eit ijl, unb tue bal)er gern ben erflen ®d)ritt,

inbem id) 5I)nen t)iermit bie erlebigte Stelle ^n <B . . .

.

mit g^reuben felbjl anhkU. gurd)ten (Sie nid)t ettt>a,

3l)rem ^rinjipal burd) bie 2lnnal)me gu nal)e ju treten.

(5r ijl mit mir eint)erjlanben unb freut jTd) gleid) un^

aEen, baß |Td) enblid) eine ®elegenl)eit gefunben f)at,

3t)re 3Serbien(le n?urbig ju belol)nen/'

?).... trarb blaß unb rot, unb fd)ien in jTc^tbarer
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3SerIegenI)ett- dla&j einer Heinen ?)aiife flotterte er

einige nirf)t red)t i)er)ldnblirf)e 2Öorte, itnt) bat enbtid),

trenn bie ^afel vorüber fei, jTd) tüeiter erplijieren gu

burfen» 2(Ue traren über biefeö 33ene^men i)ern)un^

bert, ja ^err i). ÜZ . » . . in feiner getdufd)ten dx^

tDartung ttxr>a^ pifiert. ^nbeffen ließ man i:)orber^

^anb t)k (Baö^jc fallen, bod) blieb einige SBerflimmnng

in ber (?^efellfd)aft juruc!,

dladcf bem (5ffen aber nat)m ^err Ä , , » ,r feinen

^auöle^rer Don neuem inö ®ebet nnb mad)te it)m ernjl==

lid)e 3Sortt)urfe, eine angenehme Ueberrafcl)ung, bie

man il)m 3ugebacl)t, fo I)6l3ern nnb mit fo trenig dm^

ipreffement aufgenommen gu I)aben» — „^ein ®ott!"

ertüiberte ^ . . , . „<3ie n)iffen nid)t, in n?etcl)er

feltfamen 3Serlegenl)eit id) mic^ befinbe/'

„92un, iDoran fel)lt e^ benn? — 5ß}aö fann (^ie ab^

l)alten, bie befle (Btelle im Greife angune^men, bie

3I)nen fo e^reni:)oll angeboten n)irb? Sfl: eö 3ittteigung

gu meinen ,^inbern ober eine früher eingegangene SSer^

binblic^feit? hieben <BkV' —
„3((^ nein! <Bo fe^r id) meine 3oglinge liebe, fo

tt)eig id) bod), bag id) nid)t immer hti 3l)nen bleiben

fann; aber — furg, e^ muß f)eranö: . » . . i:)ergei^en

^ie mir, id) I)abe (Sie getdufd^t; ic^ bin gar fein

5f)eologe — id) bin 5urifl/' —
„5jl: eö moglid)! 5n ber 3:at, baö iffc uberrafd)enb;

aber VDarum I)aben ©ie fid) benn in biefem gall fort*'

tt)dl)renb geifl:lid)en 3Serrid)tungen unterzogen — trar^

um jebermann in bem Glauben gelaffen, baß ©ie

5^eologe feien? 6eltfam! 5nbeffen beim ?ic^te hci^
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fcF)en, tt?aö fc^abet eö? 2öaö nid)t ijl, fann nod) n^er?

ben. 5f)re JlenntniiTe, S^re gdf)ig!eiten qualifizieren

0ie ja n)ie tt)enige baju. — @ett)ig, bie ©ad)e get)t!

SGBir k)erfcf)affen 3I)nen öon ^eipgig (eicf)t bie notigflen

Seugniffe; (Bie Iaf[en (Td) examinieren, niemanb roirb

Keffer bejlef)en, a(ö (Bie. (5^ gel)t! Waffen (Bie mid)

nur mad)en; aber bie ^ad)e bleibt unter unö. SSer^

|lel)en (Bie?" —
„2SereI)rtejler .^err ^ . . .

/' begann ^ .... in

immer größerer 3SerIegenI)eit i)on neuem: „eö gef)t

n i d) t! 5d) muß 3f)nen norf) mel)r fagen. — @r^

fd)recfen ^ie nur nicf)t . . . id) bin nid)t nur fein

5I)eologe, jonbern aud) .... fein (5I)rifi: . . .
."

„Äein (5I)riil? — ^err! (Binb (Bie rafenb?" —
,,97ein, rafenb nid)t, aber ein 3ube."

3m 2tnfang n^ar bie (Bad)e »^errn ^ . . . . auger

bem (Bpag. 9lad) unb narf) befdnftigte er jTd) jieboc^,

geigte f!rf) aber nic{)töbeftott)eniger beforgt, narf) bem

SSorgefallenen, in einem bigotten ?anbe, n)ie (Barf)fen

bamalö tt)ar, nun jetbfl aufö empfinblirf)jle fompromit^:

tiert ^n tDerben. ,,^ier ijl: feine anbre »^ilfe," jagte

er enblirf), „aß tüir pacfen auf, reifen morgen fru^

narf) X)reöben unb beirf)ten bem .^errn ^ofprebiger

91 e i n t) a r b alleö grabe ^erauö, toie eö jTrf) öer^dlt.

(Bie muffen (Trf) taufen laffen, baö i:)erfl:ef)t (Trf) Don

felbfl; eö ijt baö geringfle, n)aö (Bie tun fonnen, narf)?

bem (Bie fo oft t)ier aB rf)rijltirf)er 9)rebiger fungiert,

unb ©effnnungen auögefproc^en ^aben, mit benen ^ie

fein 3ube bleiben fonnen."

©efagt, getan, Si}?an erfrf)ien hd ?Heinf)arb, erbuls^
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bete einigen ©ermon, erf)ie(t 3(bfüIution, unb ^ . . , .

rvaxh getauft X)eö ^immeB 6egen folgte auf bem

guße: benn tt>enige ^age barauf verliebte jTrf) bie reid]c

SGBittre 53 , » , , in ben jungen ^^rofelpten, lieg ihm

burct) ?HeinI)arb felbjl il}re »^anb antragen, unb njarb^

ba er feine Urjad) l)atte, biefe ebenfo trie bie ^farr?

pelle au^3ufct)lagen, in njenig S[öod)cn feine glücflid)e

g^rau. »^err ^ . , , , marb burrf) biefe I)eilfame 2Ser?

einigung beö f)arten ?) mit bem n?eid)en 55, (toie eö

bie (Bacl)fen unterfd)eiben) »^ofrat, ein ?0?ann t)on 3tn?

fe^n, unb ijt jie^t, nad) getDonnener ?D?uge, überbieö

nocl) ein beliebter Scf)riftjleller unb Ülebafteur eine^

t)iel gelefenen ^latte^ getDorben, ©ie feltfam n^erben

hk 3lu^ertt)d^lten geführt!

(£ rbaulid) ifl e^, baß bei bem 3^f^ntoniell ber »^ulbi?

gungöfeier für t>k Äronprinjeflin t)on (Spanien,

nad) ben 3^itungen ber erjle »^ulbigenbe, ber Snfant

granj öon ^aula, juerjl in bie ^^dnbe beö ^atriard)en

ben (5ib leiflet, bann aber nod) üor bem Äonig

nieberfniet, unb biefem fein @l)rentt)ort gibt,

baß er ben ^ih aud) I)alten n)erbe. SQBenn

nad) ber ©rammati! 5tt)ei ÜZegationen bej[a!)en, fa

m6d)te man glauben, baß gtDei 3fffirmationen fold)er

3lrt ebenfo gut verneinen fcnnten.

AJa^ große 2Öort: ©lud! n)irb gar gu fehr gemiß^^

braud)t, gar ju unpaffenb angenjanbt. 3ÖBenn j. 5ö,
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dla^ßokom Äaifer njirb, fo f)akn jttjar günfiige Unt^

jtditbe ^ierju mitgcn)irft, allein ®lucf !ann id) eö iticf}t

allein nennen, n)eil eö nod) mef)r SSerbienfl: ijl:.

3Öenn aber feine 55rut)er, 5ojepf) nnb 3erome, üon

nn6et)eutent)en 2D?enfct)en nnb armen Teufeln, bie jTe

n^aren, gans ol)ne if)r 3utun ber eine Äonig t)on

(Spanien, ber andere öon ^Öeflfalen mirb, fo ttjurbe irf)

bieö mit 9lecf)t ein unge^enreö ®lucf genannt t)aben,

njenn tiefe 3nt)iöit)uen auf i^ren iJl)ronen geblieben

tüdren. ^0 i^ e^ freilief) nur eine unget)eure SOZpjtifi^

fation t>eö ©lücfö genjefen, inbe^ aud) biefe l)at nod)

leiblirf) genug im 3Serl)dltniö ju il)rer frul)eren ?age

geenbet.

©lucflid) trerben öiele geboren. ®lucf ^at j. So.

iüer baö große ?oö getrinnt, aber n)er fcl)afft unb

tt)irft, baö ©einige tut mit Äraft unb @injTd)t, ber ijl

nur u n g l u rf l i d) , n)enn eö il)m nid)t gelingt; aber

bem ©lüde hUiht er menig t)erfd)ulbet, trenn er enb*

lid) erreid)t, \va^ er lange erjtrebt- S5orteill)after unb

jTd)erer bleibt eö inbeö immer für ein Snbiöibuum,

©lud alö 3Serjlanb ju l)aben, öorau^gefe^t, ha^ t)k^

feö ©lud aud) au^l)dlt, 9}?onard)en tun bal)er mand)^

mal tüo^l: ©lud^piljen me^r aU ben ^öeifej^en anju^

tjertrauen, fo tt3ie aud) ber 3nftin!t in feiner befd)rdn!^

ten <Spi)dre ben tiefjlen 6d)arfjTnn überflügelt, ©lud

fommt gang allein t)on I)6rbarer .§anb, 33erbienjl ift,

jum 5eil tt?enig]lenö, unfer eigener fd)trad)er (5rn3erb;

ba^ erjle jebenfaEö t)ornel)mer.
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JJi^an f)at (Td) oft über meine ©utmutigfeit gettun^

bert, aber j!e tDirb frf)on baburd) I)inldnglirf) er^s

fidrt, bag id) baö ©lucf I)abe, ein geborener 6ad}fe

gu fein. 5d) trage aber ju behaupten, baß biefeö SSolf

einö ber gutmutigflen auf bem örbenrunbe ijl, it)ie eö

^unbertfad^ in SDZaffe fotüol)!, aB burd) einzelne ^ub^

jiefte ijon je^er betpiefen f)at; am fd)6nfl:en t)or furgem

burc^ feine fKeöoIution, nnb tdglid^ nod) ^eute burc^

tfit SSer^anblungen feiner Kammern. 3(ber fotdje große

politifd^e Söetoeife (inb bem ^öeobad^ter nid^t fo an?

gie^enb, fo gemutlid) m6d)te ic^ fagen, atö fleine t)er?

Iborgene 3wg^/ bie mit nnn)iber(te^lici^er dlai'oität baö

<^erg ruf)ren unb ben ©eifl auffidren.

^an gej^attete mir bal)er, ®Ieid)gefinnte ^ier burc^

tin (5rgerpt auö ber ^ei^jiger 3^itung ju erfreuen, tt)o

ein armer 5I)eoIoge, ba^ tt)al)re unbefugte Ü^ad^bilb

beö berühmten Doctor Syntax, feine I^ienjle in

einem umjldnblidjen 3(uffa^e anbietet

9^ur ein ^ac^fe, glaube ic^, fonnte fo ru^renb \(i)xtu

Iben, nur ein (Sad)fe DieEeic^t fann ben 2öert folc^er

(^ejTnnungen gel)6rig ttjurbigen! ^od) o^ne iteitereö

^rdambulum gur (Bad}e:

„@in unöerl)eirateter, bk 40 bereite paffierter junger

50?ann, ber jTd) auf ben 2öunfc^ ber (Beinigen bem

geij^Hc^en gad)e e i g e n 1 1 i c^ gen)ibmet, fletö aber

eine befonbere 9^eigung gur 2Öirtfd)aft in j!c^ öerfpurt,

fud)t einen angemeffenen 2öirfungöfrei^. ^erfelbe ^at

ftc^ bi^^er neben ber »^ilfeteijlung j[ e b e r 2Crt, bie

er in fruf)erer 3eit einem ©eijttic^en getan, unb neben
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l)cr B e 1 1 d u f i 9 e n @r5icf)ung öon Äinbern in ga^

milien, ö r s u g ö tt) e t
f e mit ber £)efonomie, @drt^

nerei, ber 3Sicf)3ud)t, ber ^ierarsneifunjt unb aurf) eini^

ger mebi3inifcf)en »^auöprariö befd)dftigt (5r jd)dmt

jTd) aurf) ber niebrigften l^ienfle nirf)t (mie anfprurf)^^

Ic^, bu ©uteri); er ijt jur 2Serrid)tung jeber 3(rbeit

of)Tte 2(uönaf)me Bereit, unb \)at ein guteö (3t^

müt. (£), Braurf)tejl: bu ha^ norf) ju t)erjTrf)ern!) @r

trurbe jTrf) am Beflen sum praftifrf)en I^ienjle Bei einer

5©itti3e, ober aurf) einem ?anbgeijllirf)en ober fonjligen

53ejT^er einer üeinen Defonomie frf)icfen, bie biejer ju

feinem 3Sergnugen Bearbeitet, ober aurf) ju feiner Un^

terF)aItung Bebarf, unb bap fo ein Factotum
I)aBen m6rf)te. C^ei Factotum Brarf) irf) fajt in ^rd?

nen auöO 3^benfaltö aBer n)unfrf)t ber ^e5eirf)nete

ein Span^^ tDo er alö g a m i t i e n g I i c b Bel)anbe(t

unb mit f)6rf)flem 2öof)ttt)ollen geleitet tvirb (n)er njurbe

bir bieö Derfagen fonnen, llnBe3aI)tBarer!), wo moglirf)

in ber ©egenb um ^aUe, Seipjig, S^i^r D^aumBurg

unb Duerfurt, iebenfall^ in 3^eutfrf)tanb,

@r jle!)t ju aller Seit Bereit in jebtt)ebeö 2Serf)dltniö ein:=

antreten, ©eine 2lnfprurf)e jTnb hk geringjlen, n^enn

er D?al)rung unb ,^leibung unmittelBar erl)dlt,

unb im ?)rinsipal 2öoI)ltt}ollen finbet, fo ijl: er nirf)t nur

jufrieben, fonbern mirb jTrf) allen ©liebern ber ^a^

milie gdnjlirf) l)ingeBen, unb nur beren S^ter*

effe raflloö verfolgen- ^ag man fTrf) auf feine ^reue

unb ?Herf)tlirf)!eit ganj üerlaffen !ann, i:)erjlel)t (Trf) Don

felBft. (3a n)ol)l!) »hierauf 9lefle!tierenbe BelieBen
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fc(]rifttid) unter 'ät>xt\]c ^. (tt)eict)eö) ^. Qartcö) ?od)=

gdglein, 7 treppen t)od), (id) geneigtefl ju melben»"

ii/^ Qiht "imte, bie fet)r n)ot)(tdtig (Tnb. (^o VDie jie t)on

Tivmnt unb (Jtenb t)6ren, jTeI)t matt fie gteid) bc^

reit ttnb öoU (^ifer — eitte ^oUelte gu eroffnen. :l)iefe

2)?uf)e gilt bann, mt biEig, jlatt beö eignen 55eitrag^»

^efonberö ^rebiger lieben auf biefe ©eife mit ben

33euteln if)rer greunbe ©uteö ^n erzeigen, unb finben

bie^ wdt tunlid)er, aU ben 33eid)tgrofd)en ober bae

^aufgelb ju erlaffen.

5d) fannte einen biefer 3(rt, ber ben ^a^^ah feiner

2(d)tung nur barnad) anlegte, ob baö Snbiöibuum

fd)(ed)t ober gut — o:pfere» 5©enn berfetbe privatim

tanfu, begab er jTd) jlet^ nad) i)ollbrad)ter S^tremonie

eiligfl an ben 2(uögang ber ^tnU, unb ließ feinen ot)nc

entrirf)teten 3oU I)erauö.

3Cn gutem fHat, an t)ielfarf)er ?el)re lieg er'ö

aber ebenfalls nie fehlen, unb \d:f glaube, bie burleöfc

Wlankx mit ber er bie le^tere auf ber ,^anjel Don fid)

gab, trug t>iel ju ber Popularität hti^ beren er fid) er^

freute.

5d) felbfl tt)ar einmal 3ul)6rer folgenber Ü^adjmit:^

tagöprebigt, toeldje lange hd feinen dauern (5pod)e

mad)te. @r fonnte bie fonntdglic^en Hebungen ber

?anbtt)el)r nicf)t red)t leiben, unb enbigte ba^er feinen

©ermon an einem falten unb regnicl)ten ^age mit fol^^

genben ^Borten: ,,©o, meine greunbe in (5I)riilo, tt)irb

e^ euc^ flar getDorben fein, tt)ie unbanfbar trir oft ftnb,
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unt) Die ©aben t)er!ennen, n?eld)c uttö ber »^err fd)cnft,

n)ei( jie uitö alltdglid) öorfommen. 2öir foUen aber

itur bie ^(ngen offnen unb jet)en, tine e^ anbern nekn

nnö crgef)t. ^aben n)ir nid)t alle erjl l)eute nod) arme

^cnU gefel)en, bic an biefem falten, regneri)rf)en ^agc,

in ?einn)anbl)ofen unb burftige Mittel gefleibet, auf

ber @emeinbel)ut frieren unb nod) baju ot)ne ®ett)el)re

ererbteren mußten! tDdf)renb 3l)ric|t l)ier gemdd)lid) in

eurem ©onntagöjlaat jT^et unb im njeiten njarmen !Kocf,

mit t)ortrefflirf)en ?eberl)ofen angetan, ©otteö ^ort

X)on mir l)6rt. llhtv t)ernel)mt, tt)aö id) fage! ^aö
jTnb ?eintDanbl)o}en? gar feine ^ofen — n^aö jTnb tn^

d)ene .^ofen? gute ^ofen — aber tioaö jTnb lebcrnc Spo^:

fen? en>ige »^ofen- 2lmen!"

9?ad)bem er ein anbre^ SD?al lange über bie ^flid)ten

ber Altern gegen il)re ,finber feltfame^ 3^wg gefalba:*

bert, rief er ^ule^t in @f|laje an^: „2llfo erfennt eure

?)flid)t, meine 33ruber — feib SSdter unb ?D?iitter!"

3)?ir fiel babei bie frans6pfd)e Äomobie ein, n)o ber

beleibigte SSater unb Dorf?SO?aire in eblem 3orne auö==

ruft: Je suis pere, Monsieur, pere et mere

(Maire), Monsieur!

^iin geip:reid)er unb ernfll)after 92arr ijl Don allen

rdt]ell)aften 3Öefen einö ber unbequemjlen im

getr6l)nlicl}en ^eben, unb einer üon benen „to puzzle

a conjuror*', tt)ie hk @ngldnber fagen. 9}?an trirb,

feiner Ü^arr^eit n^egen, it)n nie begreifen, nie njiffen

fonnen, tDoran man mit \i)m i\t, nie l)er3l)aft 3utrauen
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ju il)m faffen, ttie fefl: überzeugt jein fonjtcn, oh er eö

el)rlici), ja nur ernjllict) meine ober nid)t, ja, ob er nur

überhaupt eine Si}?einung I)abe ober nirf)t, tt)dl)renb

bod) auf ber anbern <BdU fein graöitdtifdjeö 5un, fein

gefuf)(i:)oUer 2(nftrid), fein fd)einbarer (5ntl)ufiaömuö,

fein penetranter (SdjarfjTnn, feine burcf)bringenbc

203af)rnef)mungögabe if)m oft unter ben auöge5eid)net?

flen 9}?dnnern feinen Ülang an^utDeifen fd)einen»

JpmU bie ^tug^eit, (Sanftmut, Söefd)eibenl)eit unb

35erbinblirf)!eit felbft, fliegt if)m bein ^er^ unb ©eift

entgegen, S}?orgen fommjl: bu voieber, aber er fennt

bic^ nid)t mef}r, unb feine 2feugerungen, feine ©runb::

fd^e, hk er bdmonifd) bir entnjicfelt, mad)en bid) ^u^

rucffcf)aubern öor einem 3)?enfd)en, bem bu bicf) ganj

f)in5ugeben im 53egriff xt:>ax%

a^ n^ar aber einö unb baö anbere nur tk fHoUe, bie

ber 3?arr fpielte, fein^ t)on beiben feine ecf)te Statur,

ober n)enn bu tüiUjl: jebe, fo lange er in feiner Ü^arr*»

I)eit jTrf) in jTe ^ineinbad)te.

@benfo jTet)(l: bu i^n geraume ^dt fing vrie SD?arf)ia*

Dell, mit eiferner ©ebulb, mit unubertreff(id)er (Bd^laui'

\)tit unb betounbernönjerter ,fraft, einem frf)n3ierigen

3iele |Td) mit Üliefenfd^ritten nat)en, 3e§t ifl: er hcU

na^e angelangt, er brandet nur nod) bie »^anb im le^s:

ten 3(ugenblicf barnad) au^juflrecfen — ha (logt er eö

Iad)enb mit bem guge um, voirft aEen Umjle^enben ben

auffliegenben 6taub inö ®ejTd)t, unb bldjl (Td) geruf)ig

eine neue (Seifenblafe auf, ber er nun ebenfo emfig

naci^eilt, o^ne if)r ebenfaEö eine Idngere ^Cufmerffam^^

feit gu fd^enfen. @ö ifl etn^a^ ^oefie in biefer 9^arr^
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f)eit, aber tt)er tiid)t rerf)t fefl geti?appnct ijl, I)dlt jTd)

beffcr sel)n (5rf)n'tte baöon,

win neucö ^nd) uhtx (5el6jlunterrid)t im Gleiten, auö

bcm (5nglifd)en f)6rf)|l; poffierlid) u6erfe§t, ijt fo ge^:

rt>iffen^aft genau, bag eö felbfl folgenbe 3(nn)eifung

enthalt:

„X)ie auf ?Heit6aI)nen geti:)6f)nnd)e (Sitte, baß ber

aufl^eigenbe Üleiter suerfl ben 3(un)efent)en ein Äompli*

ment mad)t, !ann beim (Bet6j^unterrirf)t,

n)o man allein ijl, tregfalte n/'

(5ine anbere (Stelle, hk 3(nfd)irrung beö ^ferbeö be^s

trcffenb, i(l folgenbermaßen übertragen:

,,(Srf)tt)an5riemen. (5in g^inger n)irb ertaubt, um bar?

unter fpielen ju fonnen/'

3.m mehreren ^roöinjen g^ranfreirf)^ mvt) ber ,^affee

auö (Sdiuffetn mit Eßlöffeln gegeffen, in ^eutfd)?

lanb nippt man il)n auö fteinen Waffen, in (^ngtanb auö

großen, unb in 3tatien trinft man if}n au^ ^ßiergldfern»

3t'uf jebe 3Crt frf)mecft er in ber ^at bebeutenb anberö,

benn ha^ '^k i^ fajt ebenjo n)id)tig, aU baö üöaö» 3(u^

biefem Äaffeefa^ !6nnte man n)a{)rfagen!

Ajo,^ ^(i)te @emut ruf)t nict)t bloß im »^erjen, eö lebt

aud) im ^opfe. 2(bcr eö gibt aud) eine 3(rt, bie bloß

im Äopfe il)ren (Si^ ^at, 35eibe jTnb einfeitig, unb id)
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tüu^U m&jt gu ent)d)eit)en, tt>e(d)e tion biefen »^aI6?

Reiten ben SSorjug t^erbieite. SD?e^r erregen tt)irt) bie

jtreite, mef)r geliebt t^erben bie erfle, fceibe vereinigt

aber ttur feffeln au&j tDieber ^erj imb @eifl jufammen

mit gleirf)er ©tdrfe.

(Beltfam aber tfl eö, baß bie X)eutfd)en allein baö

SOBort bafur, unb eigentlid) aud) baö 3öefen in feiner

tiefjten Söebeutung bejT^en, X)ennorf) m6cl)te eö fel)r

fd)n?er tt)erben, genau gu befinieren, tt)a^ man unter

t>iefem 3(uöbrucf eigentlicl) ju öerjle^en l)abe. ^ier i|t

aber beifpieUtt)eife eine 2Ceuflerung, tw nur auö einem

gemütlichen ^enfc^en ^eröorge^en fann.

„SD?an muß jemanbem einmal n)el)e getan ^aben, c^e

ntan i^n ganj unb öoEjldnbig lieben fann/'

-#o<d) lebte neulid) mehrere ?D?onate auf einem ein*:

famen 3agbjd)loffe tief im gorj^e, mit feiner anbern

©efellfdiaft aU fed)ö »^unben, ebenfot)iel ^ferben unb

einigen anbern Vieren, @ine X)ame, ber id) auö jenem

£)rte fc^rieb, unb meinen ^rief mit ben SOBorten ab?

brad^: ,,lebe njo^l, id) muß jie^t meine »^unbe futtern,"

nal)m hi^^ fe^r übel auf, unb mad)te mir bittere SSor;^

Iturfe über meine ^unbeliebe»

X)arauf antn)ortete ic^ i^r folgenbeö:

„2öarum foU id) bie »O^nbe nid)t lieben? ^ie 3:iere

t)erbienen in mandjer ^injid)t met)r f^iebe alö 2)u unb

alle SO?enfd)en. 2^ie ^iere (Tnb gottlid), rein unb un?

t)erfdlfd)t; hit 9)?enfd)en nur menfd)lid), unb felbjl ba^
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md)t immer, &ott fei'ö geftagt! X)enn wir joUen erjl

n?erbcn, t^aö jTc frf)on jTnb — u n j d) u 1 1) ig,

lieber alle^, traö id) t)eöl)atb fd)on üon if)nen ge^

lernt, über bie iin5efd)reibtid)e ?ieben^trurbig!eit, bie

grabe biefe Unfcf)ulb if)nen gibt, fonntc id) ein Q3ucl)

fd)reiben. (5in n)af)reö 25orbilb für ben ^enjd)en aber

ift befonber^ ber ^unb. 3d) bejT^e einen ?)nbel, ben ic^

gum vöofmeijler meinet (^of)neö macf)en ttjurbe, n^enn

id) einen ):)äm. (5infitDei(en benn^e id:) il)n gu meiner

eignen ^ilbung. ©irb es T)id) nid)t rül)ren, tt)cnn ic^

^ir folgenben trait öon i^m ergdf)(e?

(5r I)atte eine fettfame Swit^igung, eine VDaI)re Reiben*

}d)aft für eine junge i^a^e gefaßt, bie er bei (Spanier?

gdngen ftunbenlang im S0?aule mit fid) I)erum trug, unb

iro ein iHuI)epunft eintrat, bel)utjam ah\c1^U, um mit

il)r ^u frieren. 33eim greifen nal)m jTe it)m (letö bie

beflen Riffen toeg, oI)ne bag er jle je baran I)inberte.

2)ie ^a|e (l:arb, unb tt)arb im ©arten begraben.

2}?ein 9)ubel geigte ben tiefflen Kummer, rührte fein

gutter mef)r an, unb I)eulte bie gange dlad)t f)inburd)

lldglid).

2Öie erjlaunte i&f aber, alö am ndd)(len SO?orgen ber

?)ubel tt>ieber mit ber Äa^e im SD?auIe erfd)ien. dx

h,atte j!e ausgegraben, unb nur mit ©etralt fonnte man

fie i^m entreißen. —
£) tt)ie rein, oI)ne alle 33eimifd)ung jlnb eure 5ugen^

ben, 3:iere! 3:reue, ®ef)ürfam, 2D?ut, ©ebulb nftt).,

tt)ie tJoUjldnbig ijl alleö hei md) ausgeprägt! gef)Ier

^abt ii)x eigentlid) gar nid)t, aber, tt)aS tuir fo nennen.
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ttvoa — (JJefrdgigfeit, Ungeti{ertf}eit, @iferfud)t, dldt>^

8rf)clmerei, X)iebö^ unb Ülaufjinn — alleö tt)irb bei

cuc^, 5iere, tregen feiner dlatuvii&ihit, anmutig» 2öenn

id) 3. 03» n)egen Unpdglid)!eit im '^ttU fruf)j!i-ucfe, unt)

meine fleine S^ntire, ein 2öinbfpiel Don g^riebrid)^ be^

©rogen gefd)id)t(ici^er klaffe, n)ie ein ^feit I)ereinge^

fd^offen fommt, mit einem @a^ anf^ 33ett fliegt, nnt>

mit ber ©d)neEig!eit einer SÖiene, bie auö einer iHofc

nippt, im g^i^S^ ^^^ ^^wt t)om 3ta^mt6pfd)en jlief)It,

nnb mit bemfelBen (Sprunge auc^ fd)on n)ieber bie

dugerpe @(fe beö ^ütt^ erreirf)t t)at, n)o jie, jic^ bemu?

tig nieberfauernb, um 2Ser5eiI}ung flel)t, unb mirf) baju

mit fo fd)a(!f)aft blinjelnben 3(euglein, hk wk (Sterne

funfein, fomifc^ t)erflo()Ien anfd)ielt — fo ht\)an^U id),

baß baö muttt)il(igfte 9}?dbrf)en nid)t liebtidjer unb

artiger fc^erjen fonne. Dber tt)enn irf) reite unb mein

riefenmdgiger 3^eufunbldnber, fc^einbar unbefangen,

neben mir I)ertrabt; je^t aber plo^Iid) quer über ben

ÜÖeg einen ?6tt)enfprung t)on fünf g^ug .^o^e mac^t, um
mein ?)ferb en passant fpielenb bei ber 3^afe ^u paf:s

fen; biefeö, erfd)ro(fen swtü(ffal)renb, aufbdumt, unb

id) il)n bann entrüflet fd)elte, er jiebod), feetenöergnügt

über ben angerichteten Unfug, mir nur hk lofejlen ^ölide

autt)irft unb froI)tocfenb barüber bellt, mirf) fo gut ange?

fü{)rt SU l)aben, tr>dl)renb er im ®efül)( feiner (Sic^erl)eit

(ba id) i^m öom ^ferbe auö nic^tö angaben fann)

t)6cl^jl glücffelig, mit lang öon jTc^ gejlrecftem (Sc^n^eifc,

um mic^ f)er farafoUiert — fo fann id) manchmal jo

I)eralid) über il)n lachen, bag id) fajt meinen (Si^ auf



2lu^ t)cn gcttcltopfcn 29

bem 9)ferbe ju bef)alten SD^uhe ^abe, unb bod) tiot^

gebrungen mir 9ejlel)en muß: baß i0?enfd)enfpdge biefer

3frt jTrf) 3el)nmal plumper gejlalten trurben. tftod)

unterl)altenbcr 5:)ieUeid)t pnb bie po()iernrf)en Äur.fl^

jlurfe unb ^uftfprunge, bie meine feibettl)aarige ^iil)*

iterf)unbin mit if)ren kleinen anflellt, tüenn (Te it)iicn

ben erjien Untcrrid)t im Saufen q\% unb nad)I)er fo

banfSar mir bie »^dnbe ledt, baß id) il)r hk 3eit ba3u

geladen.

X)od) um öon ben «§unben nirf)t ^u öiel gu fagen,

gel)e id) ju einem 5al)men Äranid) Ü6er, einem ganj fon?

berbaren Äauj, ber unter anbern, tücnn er I)ungrig ijl,

feltjl an ber Md)enture fo lange ftingelt, biö man

i^m etn^aö ju effen bringt, bei bef[en ^an^en aber genjig

fein ^enfd) ernjll)aft bleiben !ann. 3j^ er gut ge^

launt, fo begleitet er mic^ oft h\^ an bie ^arfgrenge,

forttt)df)renb einen unermublic^en ©roteöftdnjer ab^s

gebenb, SO?an tt>irb, tt)ie hu »^offmannö (5r5dl)lungen,

t)om ^omifd)en in baö ?)^antafl:ifd)e ^inubergeriffen,

ttjenn man nad) unb nad) be^ Äranid)ö Äopft)erbreI)un^

gen immer !onöuIfiöifd)er unb feine Sprunge immer fo^

loffaler voerben jTe^t, hi^ jTe sule^t bie »§6^e beö »^aufeö

erreichen, unb er enblic^ tk^ biö^er nur ben 5a!t fdjlasj

genben glügel gan^ entfaltenb, jiatt eineö ?)offenrei^

ferö, ber er tt)ar, nun Vüie ein maj[efldtifd)er ®eifl, tiocii

nber bie I)6d)j^en ©pi^en ber gierten hinauf, pd) in

ben Wolfen verliert,

2öenn id) aber DoUenbö bie 3tef)e an einem buften^

ben gruf)Iingömorgen in i^ren ?iebeöfpie(en betaufd)e,
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uttt) tic fuge 3^rtlid)feit,bie unnad)al)m(id)e (^rajie unb

Sttnißleit aller il)rer 35etDegungen bemunt>ern muß, ba

fommt mir fo oft fafi baö deinen Ttal)e, utib id) roerbe

fo fromm, baß e^ mir t)a^ »^erj jerfprengeu mochte;

eine (Stimmung, in t)ie, aufrid)tig gejagt, mein ^tid^U

i)ater xiotit mef}r SO?uf)e I)at mid) gu bringen, aB bieje

iini:)ernunftigen ^iere."



^ie Pfarre ju ©torgarb

(£in 95rieftüe(f)fcl





an ^ücfler.

Ä6lmd)ett, ben 10. Januar 1841,

^kUx £)n!et,

wrtauBe, bag iä} mirf) banfSar att bie jtDar furgen,

aber gef)aItöolIen ^age erinttere, bie id) in ?0?uöfau

ijerleBt; jTe jlet)en gteid) einer £)afe in ber 2öujle biefeö

einfamcn 2öinterö.

'^it t)iclem Sntereffe I)abe id) deinen 2(uffa^ uBer

t0?el)emeb 2(Ii, ben ^u fct)ün fo gutig \vax% mir mitjus^

teilen, im X)rucfe gelefen. X)ag irf) :^eine SQ?einung

nSer ben ^afd)a ganj teile, treigt X)u; id) Dergteid)e if)n

mit ^eter bem Großen, unb bann fragt eö (Td) norf), ob

ber ^^rijl: ober ber 5ur!e d)rifllid)ere ®ejTnnnngen

^atte. ^od) omnis comparatio Claudicat, unb ic^

Bebaure nur, bag 50?ef)emeb 2(Ii je^t fo ignofcle be^an^^

belt tDirb, er, ber im ©lucfe fo öiel SD?dgigung gezeigt,

^ie @ngldnber, benen ber SSijefonig im 2(nfange biefeö
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3al)r^uttbertö biöerfe S^ieberlagen in ^Tegpptett beigc^

fcrarf)t, f)aben eigentlid) nur 9teöand)e genommen, aber

granfreid)! 5ct) furd)te, eö m u g bloß um feine 9lepu*

tation tDieber aufjufrifrfjen, jid) blinblingö in ben Ärieg

jlursen, unb ber arme !i?ut)tt)ig 9^^ilipp n)irb feinen be^

quemen ^ils^ut unb !Hegenfd)irm mit ^elm unb

©d^njert i)ertaufd)en muffen. SSatmr), S^ntappeö, f8aU

mt), 3emappe^. £)b Preußen bei eintretenben 2öirren

gum neununbneunjigjlen S0?ale ben 3}?oment öoruber^

ge^en laffen n?irb? d^ ijt ju glauben, benn mx ^aben

nur 20?ut le pistolet sur la gorge.

2)iefe dladcit trdumte mir fe{)r erni^f)aft unb sufam^

menl)dngenb, irf) irdre tt)egen eine^ 55riefeö an X)id)

gum 2:obe verurteilt trorben; id) empfanb 3iemlid)c

Stobe^furc^t.

3nbem id) mic^ X)einem 3(nben!en empfel)le, t)erl)arre

mit befannter ^khz unb 2Seref)rung

^ein X)\(i) liebenber 3^effe

?ubtt)ig.

^Mkt an ^rin^ Jubmig t)on ©c^onaicf)'

S}^u^fau, ben 18. Sanuar 1841.

lieber ?oui^,

^d) {)cre, ta^ ^u eine ^faffenjleEc hd X)ix ju Der?

geben f)ajl; X)u n^urbejl: mirf) ungemein t)erbinben, n)enn
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X)n SU il)rer Sßefe^ung einen Äanbibaten t)on mir an^

nel)men n)oUtejl. 3cf) fleUe Dir bafur gerne, n^enn id)

eine SSafana I)abe, einen öon :©ir empfoI)tenen Jüngling

an. 3öilljl: Du meine (Supplif aUergndbigjl Beruc!^

jTcbtigen, \o hitu id) um genaue 2(ngabe t)er @molu=:

mente jener (Stelle, et sur ce que Dieu vous be-

nisse.

Der (Bdjonjten ber (B&ibmn fuffe id) eI)rfurd)t^t)oU

J^ant unb guf.

Dein alter £)n!el

^. gjiicfrer.

^I>nn5 Submig üon @ch6naic^'Caro(at^

an ^ücf(ct\

Äotmc^en, ben 27. Januar 1841«

Siekr Snlel,

3Cuö Deinem 33riefe öom 18. erfef)e id), baß Du
glauBjl:, id) I)dtte eine ^farrfleKe ju öergekn. 3u

meinem Q3ebauern, Dir nid)t bienen ju fonnen, muß

id} jiebod) f)insufugen, baß ^mar ber (Superintenbent Spo^

muti) in (Btargarb bei 3(mti§ einen 9luf alö Dber^

Pfarrer nad) ^riebel erbalten; berfetbe aber nur unter

ber 55ebingung ijojiert tüorben ijl:, baß id) ber Plegie*:

rung Sleöerfation jur 2(nflellung eineö if)rer ^anbiba:*

ten gett)di)re; eö jinb alfo I)ier nur gtüei gdlle moglid),

erjlenö, ^err ^omutl) gel)t nad) triebet, unb ber ^an^?

bibat ber granffurter iKegierung tt)irb ?)farrer in 6tar^

3*
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gart), ober ^Mocittn^, ^err ^omutl) get)t nid)t tiad) ^ric:*

bei, fonbern bleibt n)ü er gett)efen, fo baß alleö beim

alten bleibt; biefcn anjeiten gall I)a(te id) für ben

traf)rfrf)einlidf)jlen, inbem id) bie Üleöerfation eTtt{d)ie*

ben öertDeigert I)abe»

^emnad) ijl f)ier Don feiner SBafanj bie 9lebe, fon^^

bern nur i)on einem SteUentaufd)e»

5nbem \&) norf)malö mein unenblid)eö ^ebauern

außbrurfe, X)ir nid)t gefällig fein ju fonnen, bemerfe

i&j, bag meine 53ebingungen hd 2lnflellung eineö ^far;=

rerö, hei fonjliger Dualififation folgenbe tüdren: ! alle

Duerelen nnb @efud)e gu öermeiben, tt)enn nid)t bie

9^ottt)enbig!eit ba ift; 2» mid) mit religiojen X)ingen

auf alle ©eife ju i)erfd)onen, unb 3. ?'.^ombre fpielen

gu fonnen, n)eld)e fdjone Äunfl conditio sine qua

non n)dre.

2lbelt)eib empfiel)lt jTc^ gu ©naben. 5i)?einen untere

tdnigflen ?Hefpeft ber gurjtin. SD?it größter ^kht unb

^erel)rung t)erf)arre

X)ein treuer 9?effe

Subn)ig.

^ücflet' an ®e^eimrat ®rdt)ell.

20?uöfau, ben 1. Jebruar 1841.

3Serel)rtefler »^err ©el)eimrat,

5d) fc^ob tk SßeanttDortung 3I)reö freunblid)en unb

bem 2(utor j'el)r fd)meid)ell)aften ^riefeö bi^ j[e|t auf,

um 3f)nen gugleid^ dlad}vid)t tt)egen ber 3i^ellcr 2Cnge^
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Icgciif)cit geben 311 !6nnen. Leiber \\t t)ieje immer nocf)

md)t cxmix\\d)t, 3fiiß ber 53ci(age anTben (Bk erfcben,

bviß in 3lmti^ nid)t^ 511 mad)en \\t, Ohm bleibt ned)

folßenbe^ nbrig. 6ie n^iifen, tag t)ie l)ieji9e ^ofprc^

bigerjlelle mit bem Üteftorate ijerbiinben ijl, \reßl)a(b tk

?Kegiernng fnr jeben ^öca^erbcr um biefen ^o(len ein

Üxeftorat^cTamen i^erlangt, v^err (Senftleben, ber fd^cn

%\\)x nnb 5ag bie(e(be 8teUe alö ^ofprebiger unb ^d^

tor t)erfef)en f)at, mußte jTd) biefem (Dramen and) unter-

irerfen, unb fiel burd). @r {)vat nun barum angef)alten,

bviö Dramen nod] einmal gu mad)en, tüaö if)m früher

freigejlellt trurbe, unb nun nid)t abge]d)(agen trerben

!vann. ^nbeifen glaubt mvin, ta^ hk neue ^entatien

faum beider alö hk erjte auffallen mcd)te. 3jl; bie^

ber gall, }o hkU i&j mit 3Sergnugen, um S^nen gefällig

3U fein, bem Si^cUer Subflituten hk .^ofprebigerftelle,

treidle bann inafant trirb, an, t^om @ramen fann id)

il)n aber and) nid)t le^mad)en, unb n^eip nid)t, ob er

il)m gen?ad)fen fein n?irb» 2(uf meine 3(nfrage fd)ien

er feine red)te ?ujl: gu f)aben, jTd) bemfelben ju untere

5iet)en, unb muß id) 3bnen, liebfter @el)eimrat, über?

laffen, trenn e^ fo treit fommt, it)m befferen S}?ut einju?

flogen, @ine anbere geiillid)e (Stelle ijl: bermalen in

3}?ußfau nid)t bieponibel, ereignet jTd) aber eine 3Sa?

fanj, fo (lel)t 3l)nen bie ^iöpojTtion barüber gan^ ju

^efel)L ©enjig ift e^, bag unfere lebenbe SD?umie in

Sibelle eine n?al)re 97aturmer!tt}ürbig!eit barbietet, unb

eö tut mir fel)r leib, bag 31)^ ^err ®ol)n fo t>iet

®d)rDierigfeit finbet, bamit ju (5nbe ju !ommen. 3cben?

fallö trünfdje id:) i^m, trenn er einmal im v^afen ifl,
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bort aud) ber fO?eti)ufalem^natur feineö SSorgdngcrö

teilhaftig ^u n)ert)en.

Die 9?arf)jTd)t, mit ber (Bie meinen ^^SSergnugling"

aufgenommen, mad^t mirf) fo !ut)n, 5t)nen aud) bie

korrigierte) t?^Ige be^felkn, meine „@rierf)ifd)en

Reiben" gu uberfenben, t)ieUeid)t meine Ie|te 2(rbeit,

benn id) bin fo faul genjorben, trie ein ?>afd)a öon fed)ö

!Hogfd)meifen.

^it alter greunbjc^aft

(5uer .§od)n)o^Igeboren

banfbar ergebener

Sp. g)uc!ter^3}^uö!au.

®rdDcU an ^Mkt.

Subben, ben 10. gebruar 1841»

SO?ein öere^rtejler %üx%

(Bk f)aben mir mit ber gortfe^ung 3f)rer fHeifebe^

fdjreibung, nod) mel)r burd) S^ren ^er^lidjen 5örief,

große greube gemad)t, n)eld)e burd) bie mir mitgeteilte

9^ad)rid)t feineötreg^ getrübt tt)orben ijt. X)enn, menn

i&l aud) barin fein guter 5ur!e bin, baß ic^ nid)t bar>

auf tt)arte, tpie mir bie gebratenen Rauben in ben

2}?unb fliegen iDerben, fo bin ic^ eö boc^ infon^eit,

bag ic^ über ben Erfolg meiner unb meiner greunbc

2(n(lrengungen nid)t murre, fonbern mic^ ber le^teren

um if)rer felbjl: n)illen freue. 3l)r '^Qud} \)at hn mir

eine eigene 9?ad)barfd)aft erl)alten. 3^er erfle ^anb

l)at unter bem (Spinoza gelegen, ber streite liegt unter
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Yoixt) unter (5rieö „g)jpd)oIo9ie" liegen. 3ene 2öerfe

ndmiicf) jtubiere id) eben jie^t, f)aSe aber öon j[el)er ein^

geful)rt, baö ^rnjle mit bem (Sd)6nen fo ju ijerbinben,

bag, tt)enn mid) jieneö ju ermuben anfdngt, id) eö nur

beifeite fd)ieben barf, um mid) fogteid) an bem ©enuffe

beö le^teren ju laben. 2)afl (Sie nad) einer fo langen

unb anjlrengenben fKeife jie^t ^el)agen an ber (^tmädj^

l\(i)hit finben, finbe id) fef)r naturtid). 9luf)en Sic

auö, hi^ baß baö in 3I)nen traltenbe ^dtigfeit^pringip

njieber fein dit&it geltenb mad)en tt)irb, n)aö nid)t ani^

bleiben roirb. 5d) für meinen 2eil bin gerabe am ge?

fpanntejlen öon ^fnfang an auf ben ^eit 3f)rer Steife^

be}d)reibung genoefen, ber nun nod) jurücf ifl, unb (Sie

{)aben ben getraltigen SSorteil, baß (Sie nun mit öoU:?

fommener ?HuI)e baö SSergangene überfd)auen, unb e6

für bie ©egentpart befd)reiben fonnen. g^ür biefe iJor^s

3unef)menbe Tivhtit m6d)te id) jtDeierlei ijorjügtid) mün^^

fd)en, n)oau 3i)nen bie Ülatur fo öürjügrid)e 2(nlagen

gefd)en!t I)at, burd) bereu f)eri)orgeI)obene 2(ntt)enbung

Sie alfo red)t eigentlid) ein ^ücflerfc^eö 2öer! ^inter^:

laffen tDerben, ndmiid)

1. ba^ (Sie baö tt)ir!tid) Erlebte, ÜÖaf)rgenommenc

unb 33emerfte mit ber ganzen ?ebenbig!eit ber (Sc^ilbe^

rung unb X)arfleUung, n)etd)e 5{)r ^auptöorjug i% mit

3t)rer ©utmütigfeit, unb mit bem 3(ir ber Unbefangene^

l)eit er5dt)Ien, unb mittele 5f)rer geber nod) einmal fo

burc^Ieben, aU genoffen (Sie eö noc^ einmal, ober bdc^:=

ten c^ noc^ einmal, nur baöjenige treglaffenb, tt)oöon

3l)nen 3t)r ©efc^mac! fagt, baß eö jTd) nid)t öerIof)nc,



40 ^üvH ^üdkv^^^n^tan

tahd gu öertDeilen, aber and) überall feine (5rfint)ung

ber ^I)antajTe f)ier einmifd^enb, unb

2, (dngere 2(u^fuf)rungett unb X)emonflratioiten ju

Dermeiben, n)o itirf)t bie ®ruitblid)!eit eitteö tuic^tigen

©egenjlanbeö baö Gegenteil bebingt, I)ingegen mit

^anm unb 2öi^ 5^re SÖeurteitungen ju öerlautbaren,

trorait Sie ja itirf)t arm jinb, mit eittem 2Öorte, gait5

in bem ^one eine^ SOSeltmanneö ober angefel)enen »§of=:

mannet, ber jiebod) niemanben ben ^of marf)t, aH a^o

eö iijm eben gefdilt.

^nblirf) banfe ic^ 5f)nen aurf) red)t f)erslirf) im dla^

men meinet ©o^neö für ^i)X aufrid)tigeö ^eflreben,

i^m gugunjlen ju fein, 2D?6ge eö bie 3Sorfef}ung mad)en,

tüie )Te mUl (ix \\t ja einj^treiten nnter Ttad) unb

gad^, trenn e^ aurf) burrf) jieneö f)inburd) mitunter ein^

regnet. 3nfofern aber il)m jugreirf) unb bem armen

S}?dbrf)en, t)k mic^ burc^ i^ren naiöen Q3rief ganj fuc

jirf) eingenommen )^at^ gef)olfen n)erben fann, erlaube

id) mir gu bemerfen, ha^ t>k gurd)t t)or bem Dramen

ber VDa^re ©runb ifl, vot^\)alh ^r. ?ucaö anflel)t, bie

SO?ußfauer (Stelle ju ambieren, (für tt)eld)e, n?enn ©ie

bagu feinen gu beöorgugenben f)aben, idf) 3I)nen einen

jungen SO?ann empfef)Ien fonnte, für ben Sie mir fpd?

ter :^anf tx)iffen n)iirben), unb baß ebenbeöl)alb auf bie*

fem 2öege nid)t anö 3icl S^^ fommen fein m6rf)te. 3(ber

eö hkUt jTd) noc^ eine anbere ®elegenl)eit bar. T)n

9)a(lor So. in * Ui ^. ijl ganj ein 2}?ann ber ©efell?

fc^aft, n)ie i^n ber Äolmenfrfje ^err »erlangt, I)at in^^

beffen eö nid)t leiben mögen, bag ber junge 3GBirt?

fdjaftöinfpeftor allzuoft feine grau trd^renb feiner
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2CTntöaBn3efenI)eit befud}t i)at^ imt) ifl barükr mit bcm^

felben etttjaö ju laut jufammengeraten. X)a er ein

guter 9)ret)iger uub gead)teter SQ?aun ijl, fo ijt eö ber

^Regierung barum gu tun, i{}n in eine entferntere @e*

genb ju Derfe^en, ido ber SSorgang unbefannt \\t, unb

njü^u t)er ?)atron, ^ammerf)err 0. 9)atotü, ber !Hegie?

rung bereite ben Ü^eüerö gegeben f)at. 2ödre nun ber

gurj^ (5aroIatf) gu betregen, baß er jTc^ bal)in erfldrte:

er trolle bef)ufö t)er 2Serje§ung beö 2C. »^omutf) ron

(^targarb narf) ^riebel ben Blererö unter ber 53ebin?

gung erteilen, ta^ an beffen Stelle ber 5ö, i:)on * nad)

©targarb, unb ber »Oi^f^prebiger ?ucaö öon 3i^^ll^

narf) * gefegt unb rojiert n)erbe; fo trurbe jirf) alleö

marf)en unb marf)en laffen» £)b (Sie eö nun aber an?

gemeffen finben, Syrern Steffen noc^ einmal beöf)alb ^n

frf)reiben, rermag irf) nirf)t ju beurteilen, unb flelle fol?

rf)eö gang in 3^r Srmeffen, nur allein befurttjortenb^

baß im beial)enben galle tro^l ein erpreffer Söote t>a^

ran ju njenben fein mochte.

dtü. X)urrf)laurf)t ganj ergebener Q^vä'ocU.

^ücflcr an Den ^rinjcn Subtioig t)on ©cbonaid)--

Carolat^.

erf)log SO?u^!au, ben 15, gebruar 1841,

Sieber ?ouiö,

©enn 2)u einen i>ortrefflirf)en @efellfrf)after, 2öl)ifl?

unb S'^^ombrefpieler, lieben^n^urbigen unb brauen
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3}?ann aU @eifind)en bei ^ir in 3(mti^ tt)uttfd)efl, fo

liege jTd) t)ie ganje Pfaffen gefd)id)te tiorf) ju uiiferer

beiberfeitigen Swffieben^eit arrangieren» ^6r' auf

meine Diebe, vernimm mein ^ort!

X)er ^ajlor 53, in * Bei Ä., eben jener gute Äarten^

fpieler unb Äanjetrebner, I)at aurf) eine fe^r f)ubfd)e

§rau, hit Cn)al)rfd)einlid) n)df)renb er mit ^i<\nc 2)ame

t)er!ef)rte) aB 9lek)and)e jTd) mit bem (5oeurbukn in

©ejlalt beö 2öirtfrf)aftöinfpeftorö k)ergnugt ju ^aben

fd^eint, tt)eö^alb besagter (^^emann fe^nlid) nac^ einer

SBerfe^ung j'd)mad)tet, um ha^ gteifd) t)on feinem glei^

fd)e bem Iec!eren ?iebl)aber burd) baö einzig jirf)ere

2D?itteI ber (Entfernung auö ben 3<^I)tt^n ju reißen» X)a

nun ber SO?ann njirftid) fet)r gefd)d§t ti:)irb, fo n)unfc^t

bie ?Hegierung felbjl it)m be^ilflid) gu einer foId)en

SSerje^ung fein ju fonnen, gu n)eld)em (Enbgttjecf ber

?)atron »^r» üon ^atott) (oI)ne 3tt>eife( ein naturlidjer

(So^n beö ,^ofa!ent)etmannö) bereite ber Dlegierung ben

Üleöerö gegeben \)aU

Mann ^ic^ nun, geliebter, aber vok id) t^eig geflren^

ger 3^effe, mein gießen betDegen, fo n)irjl Xin foIgen:=

be^ tun: ndmlic^ bie @r!tdrung an hk fHegierung ab^

geben, X)u tt)olIejt bel)ufö ber 3Serfe|ung ^eine^ ^tia^

t)en »^omutf) Don (^targarb nac^ ^riebel ben 9lei:)er^

unter ber ^öebingung erteilen, baß an beffen Stelle ber

(^ocu) 03, üon * geipftanjt unb Dosiert n)erbe; fo n)urbe

aUeö fid) fo rofenrot arrangieren, n)ie bie garbe biefer

©u^plif ifl:, VDeld^e idj nur, um i:)id) in ^eitere ?aune

<couleur de rose) baburd^ ju Derfe^en, gen)dl)lt ^abe,

^olber Ü2effe; benn mein ?)rotege fdme im gaß
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^eincö ^ocu ©entimentö (con sentiment) nun an

bie ©teile beö ^ocu. :Ser ^ocu erfüllte alle X) e i n e

SGBunfdie, al^ ^anjelrebner, (Spieler unb plastron en

cas de besoin; ^ocu felbjt fiele ein gentnerfc^trerer

(Stein öom ^erjen, unb bie erl)a6ene Ülegierung ju ?ieg:*

ni§ l)dtte il)ren erlaucl)ten Tillen,

(Selten, junger ?ouiö! n)irb X)\x in ber 9)rariö be^

?ebenö ein @efrf)dft Dorfommen, baö fo t)iete ®lucflid)c

macl)t» (Erbarme Xii&i alfo meineö (5ocu, et si cela

vous arrange, faites aussi la cour ä sa femme.

Sur ce je prie le diable de vous inspirer pour

le bien de l'eglise.

Votre vertueux oncle

et ami ^. ^^ucfler»

2lnttt)orte mit ^li§e^fcl)neUe, id) jlel)e ern^artungö*

t)üll auf einem Q3eine.

an ^13ücE(eL

^olmc^en, ben 18, gekuar 1841.

Sieber Onfel,

^aum ifl ta^ rofenrote 5öldttd)en beö 15. hujus

meinen .^dnben entfallen, aU x<if mid) aud) fcl)on beeile,

2)ir bie gettjunfc^te 9^ad)rid)t ju erteilen. X)ie etn)a^

unmoralifrf)e (Jpijlel fam ju einem jiemlirf) gunfligen

Seitpunfte l)ier an, noo id) aU ©troI)n?itn)er lebte. X)a^

©tanbeömitleib mit bem ^ocu tat etnjaö, baö 2'^ombrc

aud): boc^ bitte id) brei SSierteile auf ben 2öunfc^ SU
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red)nen, ^ir ju bienen. 5d) f)abe ^Cnn^eifung erget)en

laffen, für ben gaE, bag bie Ütegierung gu * ben ge*

h)unfd)ten ^ajlor 55, ijojiert, gegen bett ®teUeTin)ed)fet

ttirf)tö eittjutDenben. X)ieö ijl: nun freilid) af^jumarten,

f(i)eint jebod) X)einer SO?einung nad) nid)t jtüeife(I)aft

SU fein.

^ag mir bie BeloBte SC?abame ^. I)ier gar nid)t^

gilt, tüill id) !aum fagen, benn X)u murbejl eö mir

nid)t glauben; e^ ijl aber fo. (So ein SOBinter auf bem

?anbe, notabene n^enn man eine I)ubfd)e grau ^at^

mad^t entfe^Iid) moralifd).

S[)?ein (Bd)n3iegeröater i(l Don 55erlin 5uruc!ge!el)rt,

unb tt)irb Binnen furjem nad) ^ßre^Iau abge{)en.

Snbem icb X>i(i) hitU, mid) ber gurjlin ju (^^naben

ju empfel)len, t^er^arre mit befannter ikW unb SSerj'

ef)rung

2)ein frommer 9^effe

?ubn)ig.

®rdt)cU an ^ürfler.

@n). X)urd)(aud)t

muffen nun fd)on entfd)ulbigen, bag id) ©ie in 5I)rer

bef)agli(^en 9luf)e fd)on n:)ieber jlore. 2(ber grdulein

^Tuguj^e 5en|fd) I)at mid) nun einmal jum SOSerf^euge

it)rer ^Idne au^erfe^en, unb vt)er mag einer fugen

SO?dbc^en|limme vr>iberjlel)en, n?enn jTe eben baö erbit?

Ut, tt)aö man felber tt)unfd)t! greilid) mad)t (Te einen

bebeutenben Umn:)eg loon 3i^elle über ?nbben nad)

SD?uöfau» 3Sor sel)n 3al)ren tDurbe id) eö »^errn ?uca^
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x\id)t i)ert)ad)t ()aSen, iDcnn er iebe unmittelbare 2Ser*

{}ant)Iung mit bcm iöejTeger ber (Bara t)erl)int)ert I)dtte,

benn 2(u9uflrf)en trar tüirflid) ein fe^r I)utfd)eö Äinb.

3e$t mag if)r gcijliger iKeij ti^of)! ben teiblid)en n)eit

nbertriegen, 3(ber jener I)at mid) ttnrüid) fo für jTe ein^

genommen, t)ag irf) if)r bie ^our mad)e unb ganj gctrig

für jTe, ^wav nicf)t mit bem :l)egen, aber boc^ mit ber

geber arbeiten iDurbe, trenn aud) if)r ^unfd) nirf)t mit

bem meinigen jTd) i)ereinte»

8ie fd)ic!t mir ndmlid) einen ^rief bcö (Super^^

intenbenten ^omutl) Dom 1. S!}?ai, tDorin biefer ben

»§errn ?iicaö benarf)rid)tigt, bag feine SSerfe^ung t)on

(Etargarb ebenfalls erfolgen trerbe, nnb fugt Iiinju, baß

nad) einer fpdteren SO?itteilung biefetbe bereite amtlid)

au^gefprod)en fei, nje^{)alb benn aud) berjenige, burd)

ben fle grau ^ajlorin n^erben voiU, nid)t gefdumt I)abe,

bei bem .^errn gürjten ju ^arolatl) um bie (Btargarber

^rebigerftelle an3ul)alten. (Bie t)erfprid)t jtd) jebod) ben

Erfolg kjorjuglid) tjon 3f)rer @inrt)ir!ung.

X)a foId)ergefl:att bie fHegierung auf hk 9lei)erö^

erteilung Derjid)tet f)at, mitf)in ber »O^trr gurjl ju (Sa*:

rolat^ nun freie »^anb I)at, fo tDurbe allerbing^ hk

SSerfagung beö ?ucaßfd)en ©efudjeö nur eine grud)t

feinet ©illenö fein, umge!el)rt il)n nid)t^ t)on ber @e^

t'Ddf)rung abl)atten, unb pvax ganj bireft. 2öoUen nun

dw). X)urd)Iaud)t nod) einmal interjebieren, bag

1) bie 3So!ation iiberl)aupt jugejTdjert toerbe, unb

2) biefe 3ujTd)erung aud) burd) 3I)re .^anb gef)e, fo

ift allerbingö feine '^tit ju Derfdumen, bamit nid)td bas^

3trifd)en fomme.
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Uekigen^ fanit ic^ auö guter Duelle uod) t)on ber

^erfott beö .^errn ?uca^ Berirf)ten, baß er brei 5al)re

in einem tjorne^men »^aufe ^auölel)rer geti^efett unb

bort in ben gamilienumgang gejogen tüorben \% ba^

er gransojTfd) üerjlel)t, mit ber neueren Literatur jicb

fcefdjdftigt, unb gern ein 9)artiecl)en S'^omBre marf)t,

(^eine funftige finge unb gemanbte grau tt)irb jleben^

fallö für bie gurflin 2(bell)eib bei il)rem 3(ufent{)alte in

3lmti^ eine angenehme 2Cuöflattung ber Pfarre fein.

9?un I)abe id) nur nod) bie 33itte, mid) ber grau

gürjtin öon ^ucfler red)t angelegentlid) gu emp^^

fehlen, fel6(l aber ferner gu bleiben ber greunb unb

©onner

5I)re6 3^uen gans ergebenen

©rdöell.

^ucfler an bcn ^rinjen Subti^ig t)on (Sc^onaic^^

(Jarolat^.

9}?ußfau, ben 24. gebruar 1841.

5D?it unermeglid)er ^an!bar!eit unb tief gerul)rten

@ingett3eiben fage ic^ :l)ir, tugenbl)after 3^effe, meinen

uberfd)n)englid)en X)anf für t>k ®nabe, bie ^u meinem

(5ocu ^ajl angebei{)en laffen n)ollen. X)ie 3lnjlellung be^s

fagten (5ocuö alö S'^^ombrefpieler bei ^ir I)at ben SSer:*

lauf einer (5d)neelan)ine, benn 7—8 ^erfonen gelangen

baburcl) teilö inö 2lmt, teilö in !HuI)e. »O^fl X)u j[e|t

einen «Hofnarren ju üerforgen, unb öerlangfl, bag idj

il}n 3um ^ofprebiger mad)e — traö babei i)on mir
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ah^äriQt, \)a^ X)u funftig nur gu Befef)(en. Sebe geijl^

Iirf)e ^frunbc m meinem ^ereirf) jlet)t fortan ju 2)einer

^i^pofition»

X)er »^immel fei mit X)ir, taufenb (5mpfef)Iungen ber

g6ttticf)en g^urj^in, unb öergegt hdhe nicf)t, bag 3I)t

gum 2nni nad) 5D?u^fau getaben \dh,

dlod^mal^ 3Cbbio

^, g)ucfrer.

©rdöcü an ^ücfler.

?ubben, ben 27, geBrnar 1841.

@tt)» X)urrf)Iaurf)t

mir ^eute uBerfenbeten Sßetreiö 3I)ter tätig,tn ZdU
naf)me empfinbe irf) mit I)er3lid}em X)an!e, unb trerbc

|Te immer anerfennen, felBfl trenn eine 33ej'orgniö ein?

treten foHte, n?eld)e 5{)re SD?etbnng felbfl aufgeregt I)at.

©ie fd)reiBen ndmiid): „J^urjl: ?ouiö {)at jTd) erbitten

laffen, ber Ülegierung gu geftatten, bie Bei i^m üafante

(Stelle gu befe^en, mit bem 33ebinge, bag biefelBe t>m

^errn 9)aj^or ^, xvä\)iU"

X)a fcf)It ndmiid) norf) ber 3nfci^* ./Unb an beö te§?

teren Stelle mieber ben ^errn Äanbibaten ?ucaö f^^t,"

X5enn trdre biefer 3itfa^ au^ SSerfe^en n^eggeHieBen,

tpurbe mir '^k ©efdlligfeit beö »^errn gurflen gu ^a?

rolatf) nid)tö nu^en, ba bie fKegierung ben fKeöerö gur

^efegung ber (SteEe in * Bereite in ^dnben ^at, unb

bagu gang getrif feinen Äanbibaten auö einem fremben
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X)epartemcnt beruft, trenn e^ il)r nid)t jur 53ebingung

gemad)t tvivh.

2D?ittIern)eite I)at (Td) nun, tt)ic irf) 5t)nen t)or einigen

5agen angezeigt ^abe, aud) .^err fiJucaö fclbfl Beim

.^errn gurflen ju ^arotatl) gemelbet, unb eö fd)ien nacf)

bem, VDaö feine 55raut fd)rei6t, aB trenn bie SSerfe^ung

beö C^uperintenbenten ^errn Spomutl) angeorbnet fei,

oI)ne ben Dlet^er^ feineß ^atronö ab^utrarten, in trel^

d)em gaUe ber le^tere ganj freie ^anb nod) l)aben

trurbe, enttreber unmittelbar .^errn ?ucaö felbjl: ju

berufen, ober aber ber Ülegierung ben kaufet) mit bem

»^errn ^ajlor ^. gur ^ebingung ju ma(i)en.

3Öie nun bie©arf)e eigenttirf) jl:el)t, treig id) nid)t,^abe

aber in jebem galle geeilt, 3I)nen meine ^eforgniö öor^

3utragen, bamit auf bie eine ober t)k anbere 2öeife nod)

fd)teunigjl: nad)get)oIt trerbe, traö ettra nod) 5U be*

ftimmen ijl»

©ie fef)en, bag eö S^nen nic^tö I)ilft, nid)t felbp

mef)r ,^onjTp:oriaBprdjTbent gu fein; (^ie muffen jtd)

bod) mit einer ,fonftjl:oriaIfad)e plagen laffen. ^a in?

beffen eö eine pft)d)oIogifd)e unb djll)etifd)e Siegel ifl,

baß ^ontrajle jTd) gegenfeitig I)eben, fo I)offe id;), baß

irgenb ettra^ 2(ngenel)me^, traö 3{)nen l)ierndd)jl:

in bie »^anb fommt, 3f)nen um fo beffer fd)meden

trerbe.

©obalb id) t)on 3{)nen nun 9^ad)rid)t erhalte, bag

alleö in ber Drbnung fei mit ber 55erufung beö »^errn

?uca^, fomme id) ferbjl nad) SD?oöfau, um mit bem aU
ten ^errn 9lid)tig!eit ju treffen. SSorI)er fann id) nod)

nid)t^ tun. ©0 fef)r id) mid) barauf freue, (Sie rec^t
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t)icl cr3df)Ien ju I)6reit, fo freue id) mid) bod) jtod) tteit

mef)r barauf, (5ie n)iet)er5uj'el)en»

(irv, X)urd)taud)t ganj ergeknjler

©rdüeU.

an '^ndkt.

Ä6lmd)en, ben 9. 3}?drs 1841.

Bieter Dnfel,

^oekn erl)alte id} deinen ^rief öom 2. biefeö, ber

bemnad) ettt?aö lange gereifi: ju fein fd)eint»

9^ad) ben über ben ?)afl:or 33. i)on mir eingebogenen

9^ad)rid}ten, jd)eint berfelSe burd)auö mauvais sujet

5U fein, g^ru^er aU fKanfbolb Befannt, foU er fogar

cineö ?0?orbattentatö auf ben ^oeurbuben i)erbdd)tig

fein, unb njaö baö <8rf)rimmjte ijl, mit feinem Patrone

fid) in fd)ifan6fe ^Jro^effe üertoicfelt I)a6en. X)ieö über*

fd)reitet meine ^oleranj unb irf) h^vod]h fogar, ob bie

fHegierung il)n berücfjTd)tigen n)ürbe.

3}?einem eintrage gemdg, I)at bie fKegierung ^n

granffurt ganj öon Ület)erfalien abflra^iert, unb ber

freien ^efe^ung ber ©targarber ^farrjleEe t)on meiner

'^dU (l:e!)t nirf)t^ im 2Öege.

X)a ^u nun felbjl ben »^ilf^prebiger ?ucaö in S^belle

ju begünfligen fd)einfi:, unb trir je^t öoUig freie .§anb

I)aben, fo ttjerbe id) bem ^errn ?ucaö hk ^^tobeprebigt

in (Btargarb jufagen, toenn X)u mit mir barin über*
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einftimmjl:. ^err ?uca^ ^at (Td) of)net)em bei mir

fd)on fru[)er ju ber öafantcn (Stelle gemeldet, i|l jebod)

abfd)Idgig befd)iet)eit tDorbeit»

Waffen mx bemttac^ ben ^ocu fallen, unb tüenben mv
unö au^fct)lieglid) bem ^eiligen ?ucaö ju; fo njirb bie^^

fer geiplid)e Äitoteti am bejlen gelojl feilt.

3ttbem icl) Xiid) him, mir red)t balb X)eine 3lnjTd)t

«Ser bie SSofation beö Äanbibaten ?ucaö mitzuteilen,

i:)er^arre mit größter ?ie6e unb S^ere^rung

2)ein treuer 37effe

?ubtt)ig.

^ucfler an &tm\l.

9??u^!au, ben 9. ^äx^ 1841.

Äurj nad^bem mein le^ter ^örief an 6ie, bej^er .^err

®el)eimerat, abgegangen n?ar, befam id) einen ^rief

ton meinem 3?effen, trorin jTd) folgenbe (Stelle befin^

tn. „Tfta&f ben über ben ^aftor 03. t^on mir eingejo?

genen 9?ad)rid)ten fd)eint berfelbe burcl)auö mauvais

sujet p fein. 5^ul)er aU fHaufbolb belannt, foU er

fogar eineö SQ?orbanfd)lag^ auf ben 3lnbeter feiner grau

Derbdd)tig fein, unb traö baö (Sd)limmjle i(l, mit feinem

Patron jTcl) in fcl)i!an6fe ^rojeffe t)ern)icfelt I)aben. X)ieö

uberfcl)reitet bebeutenb meine Toleranz, unb id) jn^eiflc

fogar, ob hW ?Hegierung il}n berucfjTd)tigen toerbe."

©Ott tüeig, iüer biefe ?ugen meinem 9?effen öorgcs^

tragen, aber t)on biefer 'BtiU voax nid)tö me^r gu

mad)en.
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dlim ijl eö mir aber gelungen, if)n nod) einmal gur

(5ingef)ung in meine 3öunfrf)e gu beti^egen, baß er bem

?ucaö felbft eine ^robeprebigt ben^iUigen, unb njenn

feine 5^erf6nlid)!eit babei irgenb genügt, if)m t>k t)a^

fante Stelle erteilen will, 5cf) f)abe ben ?ucaö fogleid)

^ierf)er befd)ieben, il)n ernftlicf) ermaf)nt. ?'^ombre ju

lernen Cmaö er I)offte balb ju begreifen, ba il)m bereite

^enntniö be^ 3SI)ijl unb @oIo bein)oI)ne), unb jTcf) jur

9)robeprebigt üorgubereiten, ju n}e(d)er id) bie ^fuffor^^

berung öon feiten beö gürflen ^ouiö m6glid)jt gu be?

fct}leunigen fud)en n^erbe.

(5ö ifl: atfo gu ^offen, bag trir in biefer Iangtt)ierigen

3(ngelegenf)eit nun enb(icf) jum 3^^^^ fommen trerben!

X)agegen erfuc^t ©ie bie Jurflin, bem ^iejTgen proöifo^

rifd}en «^ofprebiger, n^enn er n)egen beö bamit üerbun^f

benen !He!toratö hit f)iejTge (Stelle tjerliert, tt)üm6glid)

biejenige ju üerfrfjaffen, n)eld)e 3l)r ^err <Sol)n abgibt,

fcbalb er ^robjl: in Sibelle tt)irb. 3cl) öermute, baß

e^ 3l)nen nid}t fd)tt)er irerben trirb, hW^ gu arrangie.-*

ren, ha ber junge (Senftleben ein fel)r artiger SS}?ann

unb red)t guter ^rebiger ijl:, ben man burd)auö nur

empfel)len fann, obgleid) er ber ?Hegierung aU ^&inU
mann nid)t gu genügen fd)eint. dx unternimmt nun

gtrar baö Dramen jum gtt^eiten ^al, id) gmeifle aber

an einem günftigen (Erfolg, ^id) beften^ empfel)lenb

»erbleibe irf) mit alter 3Serel)rung

@uer ^ol}lgeboren fel)r ergebener

^. ^ucfler.
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^ucftcr an bcn ^l^rin^en Subivig t)on @cF)6naic^'^

€avolati).

^u^fau, bett 12. ^drj 1841.

Du bifl bie ?iei6en^n)urbig!eit felbjl, bejler Souiö,

Hub glaube {(i) and) in ber ^at, baß Du mit bem ?ucaö

Qki&j an^ erfler .§aub am bejten fabreu tDirjl. @r

fpielt ®I)ijt, (Solo uub ^'^ombre, uub t)at meiueö

^ifjeui^ meber jemaub umgeBrad)!, uod) friebliebeube

?cute mit ?)ro5effeu fd)ifauiert, ift uaiö, gutmutig, uub

n)irb Dir baö augeuel)me @eful)l t)erjd)affeu, 5tt)ei

@Iurftid)e gemad)t ju I)abeu, udmtid) i^n unb feiue

{)ubfd)e iuuge ^raut. ^abe alfo j[a bie ®uabe, i^n

red)t balb jur STutrittöprebigt ober ^robeprebigt ju Dir

5U bej'd)eibeu, uub prüfe t>k Ülebe uid)t ^u jlreug.

T)ein bau!barlid)fl: ergebener £)u!e(

^. 9)ucfter.

@mt)eU an ^ücfler.

?ubbeu, beu 21. 3)?dra 1841.

@n). Durd)laud)t

^O^itteituug öom 9. "^ai gibt mir eiueu ueuen ^öctüei^,

mit ix)eld)er 5eilual)me uub mit n)elrf)em @ifer (Sie bie

(Sad)e betreiben, ©tauben (Sie mir, bag biefer jd)6ne

3ug mid) innig ru^rt, unb baß id) il}n jebenfaEö nad)

feinem eigenen 3Öerte, of)ne 9ludjTd)t auf feinen Erfolg

im ^erjen beVDat)re. S^benfallö ijl eö mir toeit lieber,
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tücnn eö gelingt, »O^rrn ?ucaö unmittelbar nacf) @tar?

garb gu bringen, aH n)enn eö bagu erjl ber Xia^MoU

fd)enfd)iebung t)eö ^a(lor 5Ö, bewarf. SD?ag alfo le^terer

auf jTd) berut)en! 3(urf) ijl eö giemlirf) gleid)gültig, maö

gurft (5arolat{) t>on il)m benft, unb be^l)a(b nid)t notig,

bie @erud}te ju tt)iber(egen, bie er 3{)nen mitgeteilt I)at»

3(ber bei 3f)nen mag id) nid)t leiben, baß irf) (Sie für

einen SO^ann in ^dtigfeit l)dttc fe^en tüoUen ober fon^*

nen, ber eö fold)ergejtalt nid)t öerbiente, 3tt)ar fennc

id) il)n perjonlid) gar nid)t, ja feinen 3^amen erjl:, feit*

bem er feinen (5l)ejl:6rer tertüunbet l)at; aber I)ierburd)

ijl: er fo intereffant getvorben, bag id) genau über it)n

unterrid)tet bin, 3Clfo

1) eö ijl: voa\)x, bag er auf ber Uniöerjttdt ein flot^

ter 33urfd) unb guter ®d)ldger getrefen ifl; aber barum

fein ^dnbelmad)er unb fein Ülaufbolb.

2) di i|t n)al)r, ha^ er ben 3Sirtfd)aftöinfpeftor bar^

iiber gur ?Hebe geftellt ^at, traö er immer in feiner 2(b^

n?efenf)eit bei feiner g^rau ju fd)affen ^abe, unb ha^ er

babei benfelben mit feinem $)feifenrdumer in bie 5örufl

ge|lod)en, X)iefe (5ad)e tt)ar inbeffen unter ben Snter*

effenten bereite beigelegt, aB ber ^err 9)atron auö »^ag

gegen feinen ^rebiger biefelbe benun^ierte, unb eine

fißfalifd)e Unterfud)ung veranlagte, t)k mit einer ^xd^

f^red)ung enbigte,

3) (5ö ijl tra^r, t)a^ jn)ifd)en ^^atron unb bem 9)far^

rer ^Jro^effe fd)n)eben; aber aud) ebenfo ma^r, bag ber

le^tere augerbem feine I)at, unb hn feiner ©emeinbe

fel)r beliebt ijl, tDogegen ber erjle ju ben fonberbarften

beuten gebort, ber überbieö hk ?)fennige fel)r liebt, unb
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große ^rdtcnjTonen hjCQt TlVidn feine gamilie ifl eine

ber auögebreitetjlen in ber D^ieberlaujT^, unb fein jung*

jler <SoI)n ein 2tUmdd)tiger in Berlin. Neffen (5r5dt)(un*

gen t)af)er ben meijlen ©lauben finben unb al^ @erud)t

gelten irerben, ijl: ki&jt gu begreifen.

X)er grau gürjlin n)erbe irf) anttt)orten, fobalb id)

i)on SÖerf)er 9?arf)rid)t be!omme, ber id) mit jebem ^ojl*

tage entgegenfel)e. ^ag id) aEeö, n)aö in meinen ^^rdf^^

ten ifl, nad) bem 3Öunfd)e berfelBen, für .^errn ^enft*

(eben aufbieten n)erbe, t)erjle{)t (Td) öon fetbjl:; aber id)

bejVüeifle felbjl ben Erfolg. X)ie J^au ©rdfin i)on gon*

tana ijl eine gan^ eigene grau. 3Sor ber ^Berufung

meinet (So^neö ^ab' id) jTe gar nid)t gefannt; jene ifl

I)auptfdd}Iic^ ber Erfolg beö 55eifal(ö, ben hit ^rebigten

meinet ^o^neö M il)r unb ben (Jingepfarrten gefun*

ben f)aben, Tind) nad) beffen 2(nfleUung bin i&i mit it)r

tt)o{)I beffer befannt, aber barum nod) lange nid)t be*

freunbet getüorben, unb barf mir feinen bireften din^

fing 3ufd)reiben. 3Cber id) njerbe mid) eineö inbireften

3u i:)erjTd)ern bemui)en.

@tt). :Durd)tauc^t ganj ergebener

©rdöeU.

^rinj SubiDig Don ^(i)6m\(i)^€atolatt)

an ^ücfler.

Äolmdjen, ben 5. ^ai 1841.

lieber Onfel,

©eflern empfing id) deinen Sßrief Dom 30. vorigen

3)?onatö, unb eriribere in be^ug auf (Sanft ?ucaö, bag
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berfelSe bereite eine ©aflprebigt in ©targarb gel)alten;

t)or ber Dotation Bebarf er jebod) nod) ber Erfüllung

einiger formen, alö ein Kolloquium uftt). 9^arf) ge^

I)altener 9)ro6eprebigt fann erfl bk SSofation auögefer^

tigt roerben; unb iä) vermute, hiX^ (Sanft ?ucaö nicl)t

gefdumt I)aben tüirb, baö ihm Dbliegenbe gu tun, too^

narf) id) bann fo balb a(ö moglid) X)ix X)einem ^un}d)e

gemdg hw S5o!ation jufenben roerbe. ^u magfl bic?

felSe bann bcr majorennen 5öraut uberreid)en, tueldje

bann t^ieberum i{)ren getreuen ?ie5I)aber bamit erfreuen

n?irb.

dlod) f)abe id) nirf)t Dergeffen, bag n)ir X)einer güti?

gen TTufforberung si^f^^Ö^ 2fnfang Suni nad) 2D?uö!au

fommen foUen; \)ätte jTd) I)ierin etttja etn?a^ gednbert,

fo hitU i&j; mid) I)iet)on in Kenntnis ju fe^en, inbem

meine ^cit in ber ndrf)fl:en 3^it jiemlid) in 3Cnfprurf)

genommen ifl.

SD?eine J^au grüßt mit bem frf)ulbigen Dlefpeft, unb

id) öerf)arre mit befannter ?ieBe unb 3SereI)rung

X)ein treuer 9?effc

?ubtt)ig»
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^ücfler an Sucie.

3um neuen ^a\)x 1824 bei einem je^r trüBen '2age.

diu neueö 2cil)r beginnt

Unb (Sanb^ auf (5ant)!orn rinnt.

2ßirb'ö ©lud bedeuten,

£)t)er Unheil bereiten?

Die 2ßoI!en siel)n, bie (Sturme faufen

Der Donner roUt, t>k fluten braufen,

@efa{)rt)oll ifi baö (^d)iff ju fd)auen —
3Öer mag bem fa(fd)en Wluxt trauen!

Dorf) f}inter jenem frf)n)arjen ^rf)Ieier

(5rI)eEt bie 9?arf)t ein gotbner 33Iic!;

2jt eö ber 3)?onb in fanfter geier —
£)ber ber (^onne 2(bfrf)ieböblicf?



9)?uöfau, greitag.

(Bmfam unh i^erlaffett, mei'tic quU ^d)ttu(fe, fc^reiBc

idj an fernem (Bd^reiMifc^e in ber grünen (BtnU, unb

Dergeben^ bluten neue 53lumen itm mirf) f)er, ba bte

gute (^rf)nuc!e fel)tt, mid) barauf aufmerffam ju marf)en,

unb mir su Befehlen, n)oI)in irf) meine 53licfe ju rid)ten

I)abc. 92iemanb tt)iE mic^ mel)r tprannijTeren, unb un*

ge^inbert tt)erben beö ?ei6eö 33eburfniffe befriebigt, ber

Kaffee i(l nebjl allem '^nUl)h ä point, bie Temperatur

ber ©tuben nicl)t mef)r 2(nana^n)drme, ber Mdjenjettel

t)on mir gett)d{)lt, öerfrfjiebene !leine 2lnorbnungen t)er?

frf)trunben, unb bennocl), bennod) fef)lt uberaE hk gute

©c^nucfe mit if)ren gutmutigen 2reuglein unb il)rer 9)ur:=

tjertonne im (StricfbeuteL

lieber mein fparfameö »^au^l)alten n)irfl ^u Urfac^e

^aben aufrieben ^u fein, benn nie hitu id) me^r außer

Ädmpf eine ^Jerfon s« ^ifcl)e. X)er Mcljensettel ent^

f)dlt tdglic^ jttjei biö brei ©peifen tt?eniger aß bei X)ir,

unb nie ttJirb über eine SBouteiUe orbindrer freißer

2öein fpenbiert. T)k X)ienerfd)aft hUiht in il)rer '^ox^

genfleibung, unb noc^ ifl, feit id) I)ier bin, fein 3(erger
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toorgefallen. ©alat tDirb, um ba^ gute Del gu fparett,

ttic gegeffen, fonbern nur Preiselbeeren unb ©urfen

n3ed)feln ab, unb irf) fd)reibe eö ber 5i}?dßig!eit in biefer

^infTd)t, bem tt>enigen ®enug Don ©ein unb ber be^

l)aglid)en iHuf)e, beren id) mid) f)ier erfreue, ju, baß id)

mid), ©Ott fei gebanft, augerorbentlid) n)oI)l befinbe,

unb üon ^nbigejtion nid)tö njeig, feit id) in 2}?uöfau

bin.

T)a^ SOBetter n^ar größtenteils fd)6n, bie Einlagen ge^

ben langfam, aber bod) beffer t)orn)drtS, aU n)enn id)

nid)t ba bin, unb um mid) I)er tut alleö meinen 3Öillen,

ber jTd) jebod) eben beStregen !eineSn)egö flreng nod)

unbequem dugert.

(So lebe id) ganj ünblid) unb tjergnugt, fruf) be^

treibe id) t)k @efd)dfte, unb t)on 50?ittag an ifi: bie

3eit ben Einlagen gen)ibmet. 2Cbenbö voirb gelefen.

@roge Orbnung unb i)teinlid)!eit trirb ftreng gef)alten,

eine ^ad)e, beren 2lbn)efenl)eit mir hat) ?eben fd)tt)er

mad)t. X)ie SSogelbauer, alle 3erbrod)en unb jum

Uebeltt)erben j'd)mu^ig, gldnjen nun toieber, alle

®d)n)albennejler am (Bd)log pnb tt)eggemad)t, bie ^en^

fler blanf, ha^ 3^t:riffene unb 3^rbrod)ene repariert,

enfin o r b e n 1 1 i d) partout, fort)eit eS jTd) bei bem

alten «§aufe tun Idgt. X)rei .^unbe unb eine ^a^e öer^

tilgen t>it Ülatten, bie jTd) feiten mef)r fpuren laffen.

I^er @erud) auS ber Md)e bringt nid)t mef)r in bie

^efud)5immer, alle brei 5age i)ijltiere id) im Sd)loffe,

unb bie 3nfpe!torin folgt mir, ba jTe jTc^ j;e|t nid)t

meinen ^efef)len ju gel)ord)en entbunben glaubt, tt?ie

eö öor meiner 2Cbreife beinaf)e ber ?^all fd)ien»
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UeBerjeuge Xiid) nun felbjl, gute (5d)nuc!e, oB mein

Dtegiment ^nt ijl, unt) UiU e^; mad)e eö aud) ba nod)

Keffer, njo id) Hrva^ uberfaf), l)anble aber in bem (Sinne

unt) mit bem n3ir!Iid)en 2Öunfd)e, e^ m i r red)t ju

marf)en. <5ö ijl bieö ja t)er grauen Q3eflimmung, jie

foUen barin i\)x SSergnugen finben, unt» eö ifl: ba^er

fein Dpfer, tt)enn jTe eö tun. 3d) fann einmal feinen an?

beren SOSillen neben mir bulben. Heber mir ober

unter mir muß er fein. 3« ,/Wber" tt)irjt X)u eö nid)t

bringen, baö liegt in meiner DIatur, X)n mußt alfo

fd)on baö le^tere n)dl)len. (5ö n?irb ^id) nid)t reuen;

aber eö muß nid)t bloß in ^Borten, fonbern in ber ^at

bejlel)en.

Ü^imm ha^ ®efagte aber nid)t für baö fKefultat einer

üblen (Stimmung, iö) liebe T)i<i) l)er5lid), unb freue

mid) fel)r auf I^ieine 2lnfunft. X)u mußt aber genau

Vüiffen, tt)ie id) benfe, unb n?ie eö mir immer mel)r felbjl

flar iT^irb. d^ i^ gu unfer beiber grieben notig, unb

nun fein ©ort n)eiter über biefen ©egenflanb. 3d)

finbe gemiß eine liebenbe, folgfame unb fanft I)eitere

(Sd)nude \Dieber, tüie id) (Te mir munjd)e. ^annjt l^u

mid) ben 2:ag :^einer 3(nfunft vriffen laffen, fo fommc

id) X)ir entgegen.

3d) fuffe ^id) I)er5lid), unb bleibe X)ein

treuer ?ou.

Dre^ben, ben 22. gebruar 1824.

©ejlern abenb um 10 Ul)r verließ id) enblid) not?

gebrungen SO^u^fau mit fd)n)erem »^erjen, unb ful)r, t)on

einem gacfeltrdger begleitet, I)inauö in hk bunfle



dlad^t SSertieft in ©ebanfen, bemerfte id) erjl: eine

6tunt)e f)inter t)er ^d)Ieife im ©albe, baß ber fonfufe

^f)rijtian )Td) auf biefem il)m fo bekannten SÖege ben^

Ttod) öerirrt, unb in eine fajl: unmegfame 3Öi(bniö ge^

raten wav. 3cf) glaubte inbc^, baö Uebet tüürbe öon

furjer X)auer fein, unb »erlieg mid) auf hk 3^1)1 meiner

öier g^acfeln. X)er »^immel f)atte eö aber anberö be^

fd)Ioffen. (Eot)ieI roir SOSege einfd)tugen, unb obg(eid)

n^ir felbp: jtDeimal im ©albe ©egtreifer antrafen, bic

in üerfd)iebenen X)i(^an5en (Spremberg anfunbigten, fo

fd)ien e^ bod) immer, alö menn eine unjTd)tbare Si}?ad)t

unö jebeömal trieber üom red)ten 2Öege abful)rte. ^urj?

um, mx ful)ren unb fuf)ren, hk armen ^ferbe fonit?

ten öor 5D?attig!eit faum mel)r fort, bie U^ren geigten

fd)on 3 Uf)r, unb ber Dlejl ber legten gacfel einen fafl

fpurlofen ^^ol^tt^eg, auf bem ttjir unö nur müi)fam fort^

arbeiteten, unb einen unabfel)baren (^rf)Iag mit frifc^

gefegten klaftern, unb öielfad) umf)ergett)orfenem

üleifig. X)a brannte ber furje g^acfetjlumpf jum testen

Wlai auf unb »erglimmte, unb bie ginjlerni^ tt)arb

dgpptifd),

5d) mußte au^peigen, unb mit ben beuten auf allen

SSieren faft fried)enb ba^ frf)n3arf)e @leiö fud)en, bem

ber ©agen ganj langfam folgte, um unö nirf)t üoUig im

öerl)auenen ®d)lage fejl5ufaf)ren. Heber eine (Btunbe

quälten rt)ir unö, alle 2fugenblic!e ben ©eg »erlierenb,

ttjieber einlenfenb, an bk klaftern ober einzelnen

53dume anfal)renb, immer of)ne unfere 2lugen an hk

burd) 92ebel n?al)rl)aft unburcl)bringlirf) gemad)te g^in^

fierniö gert)6f)nen ju fonnen. 3}?it (Ed)mer3 erinnerte
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id) mic^, furj t)orI)er gelefen ju f)aben, baß bie ^iger

unb ^d)Iangen im X)un!e(n tpeit beffer fel)cit, aU im

»^eUeti, unb mad)te üergebenö meitte 3Sern)aiibtfd)aft ju

gleichem ^e^ufe gcltenb» (Jnblid) erbarmte jTd) ber

©anb^ «rtb ^ieferngeijl: ^annja^fet itnferer 9^ot, unb

tieß utiö auf eine (Straße geraten, bie narf) einer ©tunbe

unö gludlirf) nac^ bem öer^auberten (Spremberg 6rad)te,

tDo bie ©tocfen, eben I)eII burd) bie (Straßen flingenb,

bie fünfte (Stunbe öerfunbigten, (Sieben (Stunben I)attc

atfo unfere 5our gebauert, unb bie ?^ferbe fielen fajl:

über bie ^flaflerjleine öor 9}Zattig!eit,

9?ad)bem id) ^^riflian münbtirf) aufgetragen \)atu,

jTd) burd) ben ^ammer^errn öon (Se^lenborf 24 (Stun:=

ben inö (Stocff)auö fe^en ju laffen, ful)r id) bei janftem

Ütegen unb unter ben Iebt)aftepen ^rdumen, tik anö

(Somnambule grenzten, n)eiter, unb fam ^r^ar Derjtüei^

feit Tangfam, aber ot)ne treitere gata abenb^ 5 ll{)r

im ^otel be fotogne an, it)o id) X)ir biefeö fd^reibe.

X)ie {)ier {)errfd)enbe (^pibemie beflel)t in brei ober t)ier

Uranien i:)on ber ijorne^men SOBelt, tt)eld)e bie SS)?afern

^aben, voilä tout»

?D?orgen pade i&i ben 3Öagen auö, unb fpdtepenö

^itttüod) reife id) nad) Berlin, tt)o ic^ am X)onnerötag

abenb einzutreffen gebenfe; benn um ben SOSagen ju

fd)onen, tviU idtj nid)t hk dla&it reifen,

X)em legten ^iner in ^uöfau, ber fogenannten ^en*

fer^maf)l3eit, n)o{)nte »^err Ülegierungörat ©rdöeU bei.

^en 23.

3)?ein 2öagen ift in guten Umjldnben, unb fe^r fd)6n.
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Unter anderen Umjldnben wnxhc mir bieö «Spieljeug

öiel greube mad)en. @^ ifl nod) ein foId)er ^öagcn

je^t I)ier, ber einem ©rafen 3}?al5at)n auö ?D?nnd)en ge^

^ort, n)elcl)er aurf) in (^nglant) eine fel)r reicf)e g^iiw 9^^

I)eiratet I)at, unb nun gu feinem SSergnugen I)ier lebt.

X)ie 5Öocfbecfe ijl aber leiber nod) nid)t bei, fo baß id)

ben 2Öagen in 53erlin nod) nirf)t braud)en !ann, n)ad

mid) befonbere beön^egen ärgert, n)ei( id) meine

^d)nucfe gern in Berlin suerjl in anftdnbiger (Equipage

geigen m6d)te. 3Siel(eid)t fommt (Te nod) bi^ ju deiner

3(nfunft in 33erlin.

Tihmi, hk ^0^ gebt, morgen mel)r.

Xiein treuer, X)id) i)er5lid) tiebenber

(Süt)n, greunb, ^ann, 3Sater, ?inb,

?ou, aUe^ in allem ber (Sd)nuc!e.

^Berlin, ben 28. gebruar 1824.

^ejle 8d)nucfe,

(5l)e id) X)re6ben t)erlieg, f)abe id) nod) bei meiner

(Ed)Vrejler gegeffen, unb (Te aud) mit il)rem 9}?ann unb

^inbern hti mir frugal bemirtet. 3d) fann nid)t an^

berö fagen, ^lementine unb if)re g^milie, obgleid) öon

mir bod), trie X)u treigt, fel)r jurudgefe^t, I)aben (Td) fo

liebeöoll unb I)er5lid) gegen mid) benommen, (ttjaö man

bod) nid)t fo naturlid), befonber^ bie Äinber, nad)*

al)men !ann, a^enn e^ nid)t öon »bergen gel)t), bag id)

mid) red)t n)ot)l in i^rem Greife befanb. 9^amentlid)

l)atte bie fleine Tinna eine f6rmlid)e ?)af]ion für mid)
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Befommen, bie jTd) ganj pubelndrrifd) uitb orbentlid)

ru^rent) dugerte» 3c^ ton mir tt)o^( benfen, baß man

jt(^ an ein gnteö nnb (iebenöirnrbigeö ^inb fe^r atta*

rf)ieren mag, bagegen unartige nnb ^k^\\6)z fe^r xo\t>zxf

\\&} jtnb.

5m neuen 2Öagen, über toi^ (Spieltt?erf tDo^t erfreut

akr bocf) baBei, mit bem €'d}n)erte über bem »Raupte,

fef)r ^t)pod)onbrifd) gejlimmt, tJerlieg id) ^^re^ben um
Mitternacht,

X)urc^ einförmige (5anb^ unb ?el)mn)ujl:en fu^rt ber

©eg biö Jüterbog, einem unenblid) langen, frupplirfjen

Ü^epe, tt)o id), ju angegriffen um tt)eiter ^u fahren, mit

einer berben SO?igrdne in einem fet)r elenben ©aflI)ofe

Ut 9?ad)t blieb, D?ad) ber erflen (Station erreidjte id)

n^ieber "^k (5f)auffee, unb roUte nun fd)nell alö gldnjen^

beö (Jtenb nad) Berlin, 3n ^ot^bam, ba^ jTd) t^on bie*

fer 6eite f)er befonber^ fd)6n aufnimmt, unb im 3Öini=

ter, vt)o man W drm(id)e 3Segetation nid)t fel)en fann,

unb bie @inbilbung^fraft freien Spielraum I)at, baö

(Sfetett mit bem i)errlid)ften ©en^anbe ju befteiben,

no(i^ reid)er erfd)eint, ^orte id^ im 3SoruberfaI)ren eini^

gemal ben ^Tu^ruf t)on grauen: l^a^ ijl ein fd)oner

2Öagen! 2Sor s^anjig 5af)ren !}6rte id) manchmal:

2(d), baö ifl: ein t)ubfd)er SD?enfd)! auö n)eiblid)em

SD?unbe, tt)eld)eö ber @itel!eit nod) beffer sufagte, unb

am liebjlen \)Citiz \&) ^mU, man fonnte aufrufen, unb

e^ n)dre voci\)x: ^aö ifl ein reid)er Äerl! ?eiber aber

fonnte \6) mir felbjl nur leife juflüftern: 5n bem fd)6s

nen 2öagen jT^t ein armseliger g^rfl, eine 3(mpl)ibie in

jeber ^in)Td)t; öorne^m unb bod) nid)t angefef)en, t)on
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?uniö umgeben, unb bcd) arm, Hug uitb bocf) nid)t t?or^

trdrtefommenb, gutmutig uub bocf) für bo^ gei)alten,

ein 5)f)i(ofopf), unb bod) für einen O^arren au^gejd)rien,

bei allebem beneibet, unb bod) unglürflid)!

2n Berlin angefommen, frug icf) '^mx\t narf) X)einen

Briefen unb (^e|d)cnfen. X)ie le^teren jTnb fel)r I)übfrf),

unb irf) banfe ^ir f)er3lid) bafür. ^obalb id) au^ge{)e,

a^erbe irf) bie 9?abel anjlerfen, unb ben 35eutel über-

geben, ber fe{)r genteel auö(Tel)t, 35on Q3riefen n?ar

nirf)t^ ba, aB ein fleiner, X)ein ?otterieIooö betreffenb,

X)k (Bacf)e ijl mir unbegreif(id), unb irf) frf)reibe fogteirf)

be^l)alb an ^Öenefe, %ux j[e|t gute 9?arf)t biö morgen.

^en 29.

v^eute trirb tk »^aarfdrbung iJoEenbet, unb irf) !ann

tcr morgen norf) nirf)t au^ge{)en. ^ie^ jTnb immer 24

unangenef)me (Stunben, vre(rf)c hk (^mbellierungöopera^

tion tt?egnimmt! @in ^rief öon Dir, meine gute

(Srf)nuc!e, ifl angefommen, ber rect)t melanrf)o(ifrf) ijl,

unb frei(irf), trie mag'ö anber^ fein! ^nbeffen tag unö

borf) nirf)t p fef)r biefer (Stimmung narf)f)dngen; benn

jTe fül)rt, tDie irf) felbp: nur ju fet)r fül)le, gur ^nbolenj,

unb mit biefer ge{)en tt)ir jtrf)er gugrunbe, benn eö ijl:

hd ©Ott bie I)6rf)jl:e Seit, 'i^ikhe ?ucie, toir muffen (5rnfl

marf)en, ober tt)ir jTnb untt)ieberbringlirf) für unfere hi^^^

I)erige (Jriftenj öertoren! Unb borf) ifl ba^ SD?itteI ber

ütettung aurf) n)ie ein ^erg, ber jTct) auf unö tidäi^tr

immer dngf{:(irf)er, fe ndf)er bie (5nt)rf)eibung !)eranrürft.

©Ute (Brf)nucfe, X)u i)a(l mirf) mit X)einem Kummer an^

gefierft, früf)er faf) irf) eö i?ernünftiger an; benn im
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©runbe ijl t)orf) roa\)xli&i unter folrfjen Urnjldttben eilte

5:renjiung feine, aB einer nid)t^fa9enben gorm narf);

a6er fannft X)u eö nid)t leid)ter nel)men, fo brid)t ^ein

(Sdjmerj aud) mir baö »Oerj, unb eö bleibt beim alten

mit ber guten, lieben 2CIten, ber treuen (Sct)nuc!e, vrie

feine n)ieber fein mxhl — 2(uf ber anberen (^eite brot)t

SSerberben unb Ieben^ldnglid)er, öieUeid)t leben^rau^

benber Kummer — \x>M)t i)er5tT)eifIungöt)olle ?age!

X)rum I)i(f ^u mir, meine (^d)nuc!e, id) bin X)ein Äinb,

unb ein tpeid)eö ^ad)ö in X)einer ^anb, X)u tt)iUjl,

id) n)eig eö jia I)inldnglid), ein hitUv^^ Opfer bringen,

um unfere (Jrijtenj, tDomoglid), ju erbalten, ein Opfer,

ba^, für mid) gebrad)t, bod) aud) für mid) felbfl ba^

{)erbjl:e ifl — id) aber fann hk Energie nid)t finben, eö

an5unel)men» 3Sertt)eigert, tDurbe i&i e^ forbern, mir

entgegen gebrad)t, fann id;) mid) nid)t baju entfd)(iegen»

^0 ifl mein (Seelenjuflanb auf ein Spaav gejeid)net,

gute (^d)nu(fe, lag mid) bie 3(ugen jumad)en, \vW ber

bumme ©traug, ber ben ,^opf in ben 55u{d) flecft, unb

tDalte X)n. ^od) e^ fomme, tt)ie eö troKe, X)ein leb ic^,

2)ein flerb id), unb bamit 3fmen. X)ieö berul)igt mid)

am meijlen; nur meiner 9}?ammi) treue innige ^i^ht er?

^a(te mir ber lieht (3otU ^al)rl)aft geliebt, ifl man

nie tt)al)rt)aft ung(ücflid), irenn man eö jTd) aud) ein?

bilbet.

3um 9. 2}?dr3 t)abe id) X)ein ?ogiö bejteEt. (5ffen

fannfl T>n hn mir, tt)enn @tt). 3^urd)taud)t bie f(eine

menage eincö gargon nid)t ju fd)Ied)t ifl. X)n mad)ft

fo bonne chair aU in SD?uöfau, unb ba ?eboeuf nur

brei »Odufer öon mir n:)o^nt, fo braud)t nid)t^ aufge?
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irdrnit ju trerbeti. ^ir vt^erben (5f)ampagner trinfen,

unb gatij en bonne fortune jufammen leben, nad)

^ifd)e itt^ ^f)eater gef)en, unb niemant) fei)en, al6 un^

felbjl, unl) 55rat)cr tout au plus,

^eute 9et)e irf) gar nid)t auö, ba mirf)

1. bie ©elt anefelt,

2. mein 2Öagen, ber bod) burd) ben ^ranöport einige

6ebeutenbe Q3efrf)dbigungen erlitten t)at, beim ?acfie*

rcr flet)t, unb t?or 10—12 ^agen faum fertig werben

trirb, id;) alfo f}ier n?ieber bie teure Ülemife nef)men

mußte, obgleid) meine ^ferbe im (Stalle pel)en; fa

f)abe icf) nirf)t übel ?ujl:, bi^ X)u f)erfomm(l, nad)

9?eu?^arbenberg ju deinem trüber ju gef)en, rtjenn

id) tjcrl)er bie ®efd)dfte trieber eingeleitet Ijah^,

X)en 3, 2)?drs 1824.

'ikhz (Sd)nucfe,

©ej^ern ritt id) jum erjlenmal au^, unb ba id) im

Tiergarten ben ^rin^en ?)aul fanb, fd)(og id) mid) an

i{)n an. 9?ad) einer $öeile begegneten trir bem ^onig

in gug, ber mit bem ?)rinsen f^rad), unb bann aud)

ganj gndbig mid) frug, tt?arum id) jum ^arneöat fo

fydt fdme, unb tk ganje ^zit in SD?u^!au geblieben

n?dre, 3d) anttrortete, bag leiber ein tDid)tigeö ®e^

fd)dft mid) öerl)inbert \)äm in biefer S^^t an SSer:^

gnügungen ju benfen, unb l)atte ?0?üf)e, meinen iKap^en

ton 6r, ?D?a^ abjubalten, ber trie öerrudt umt)erfara*

foUierte. .^eute fruf) mad)te id) meine Tournee bei ben

^rinjen, njurbe aber nur öon ?)rin5 3Si(I)eIm angenoms^

men, tt)o id) giemlid) lange blieb, unb mid) über t)er^
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fd)iel)ene iinferer griefs auf bcm ?ant)e erpeftorierte»

3^m, glaube irf), i)abe irf) e^ ju Derbanfen, baß id) ju

morgen 5U einer ^omobie in beö Äonigö ^alaiö ein^

gelaben tDorben bin, wo ber ^er^og ,far( eine iKoUe ^0^

tierö fpielt, unb tt)oju nid)t jebermann gebogen ijt.

Unfer guter ^Öittgenjtein i)at meine 33ijTte en per-

soniie ern:)ibert, id) ti:)ar leiber nid)t ju ^aufe, t)at aud)

auf meine fd)riftlid)e ^itte mid) beim Äonig ^u melben,

fet)r artig geanttDortet; id) bejtüeifle aber, bag er beö?

^alb t)ie( faöorabrere ©ejTnnungen ^egt, eiifin nous

verrons. 3Son 3?euig!eiten gibt e^ t)ier n^enige. X)er

ruffifd)e Äaifer ifl: ernjllid) fran! getDorben, et pour

revenir du grand au petit, ber Keine ®reul)m tjt ben

5D?orgen nad) einem bal, n)o er fe^r öiel gegeffen ^at,

i;)om ©d)Iage gerut)rt irorben, unb öorgejlcrn, glaube

id), begraben, ti>enn nid)t fd)on frut)er. ^ie gldnjenbjle

g^ete biefeö ^OBinterö \)at ®xaf Mendel gegeben, unb

fein Duartier gu einem ©arten umgefd)affen mit einer

<Bonne unb einem Springbrunnen»

^itttDüd), im 2}?oment beö 3«t:ucf!ommenö,

bei mir ju ^aufe»

?D?eine einzige ^er3enöfd)nude,

3Q3ie tief fd)mer5(id) gerul)rt i&i bieömal 'Lifi) öer^

laffen !)abe, fann id^ T)ix gar nid)t auöbrucfen.

3Son bem ?0?üment an, tt)o id) ha^ gute, liebe @ejTd)t,

baö treue 3feuglein meinet SD?utterlö nid)t mel)r fal),

!amen bie ordnen in bie meinen. Sföie id:} beim »^otel

be ^eter^bourg öorbeifubr, tat e^ mir fc njet), n)ie
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mancf)mal in meiner ^inbheit, trenn id) einen rec^t

tiefen ©d)mers I)vitte, unb eine red)t innige 6el)n|ud)t.

— Tld}, ba trojlete boct) ber ©ebanfe red)t fet)r, baß un-

fere ^rennnng nnr in ^föorten bejlel)t, nid)t bie furd)^

terlid)e Trennung eingetreten ifl, bie feine .^^^ffnung

mc\)v iihxia, Idgt! ^o lange trir leSen, jTnb jtDei Beeten,

bie jTd) fo öer|l:el)en unb lieBen, gett?iß immer ein^ unb

ungeteilt, t)k SSerbdttniffe feien, n:)eld)e jTe tt)oUen.

^cin (5ngel, gute, liek ©d)nuc!e, biefe I)ingefd)rie5e^

nen Söorte mußten micf) erleid)tern, fonfl brad) eö mir

bvxö ^ers ab, nun fort jum ^fnjuge, ju allen ben Idftigen

5)flid)ten, bie bie !leinlid)e, elenbe 2Öelt, unSefummert,

n)ie fd)mer3lid) baö ©efuf)l barunter leibet, unö gu

beobadjten sn)ingt. 3(bieu, abieu, mein 5(lle§. —

^onnerötag frul).

2öenn X)u tpugtej^, gute (Bd)nude, \vk jet)r id) eö

fut)le, unb tt?ie gludlid} e^ mid) mad)t, an X)ir bie ein=

jige, treuefle greunbin ju bejT^en, ein ^erj, auf baö

id) mef)r, m6d)te id) fagen, trie auf mein eigene^ jd^lc

— gen)ig, ^u gdbejl nie bem ©ebanfen ber 3}?6glid)!eit

mid) ju öerlaffen ?Kaum!

3d) trar ju traurig unb mauffabe geftern geflimmt,

um an bem 33alle SSergnugen ju finben, er noar aud)

nid)t nad) meinem öJefd)macfe. ^a^ ^efle trar ber

fd)6ne Q3lud}er al^ X)ame, ber fel)r lange unbefannt

blieb, feine !Holle ganj meiflerijaft burd)fül)rte, unb

felbjl oI)ne $D?aöfe nad)t)er I)ubfd)er auefat), alö alle

iibrigen 2öeiber. ^ie drapen ^olte jTd) bei i{)m eine fe^r

üble defaite. C^ie I)atte ndmlid) erfahren, baß e^
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Q3luct)er fein foUe, unt) i^erfolgte il)n immertt)dt)renb.

9^ad)t)em fie il)m einige siemrid) püante (Sarf)en gefagt

I)atte, fu^r (te fort: „Si le vieux marechal Blücher

vivait encore, il vous adresserait sans doute

son mot favori: 23ortt)drt^/' —
„C'est possible, Madame" ern?iberte ^Ind)er,

„mais quand je rencontre une forteresse comme
vous, Madame, je m'empresse de dire: ?Hucf?

rndrt^/' ^it ©ibermillen, unb, id) fann nict)t leugnen,

mit 3SerIegenI)eit, tt)eil id) jiebeömal, njenn id) mid) gcs»

it»iffen X)amen ndf)ere, lauter fatirifd)e Solide um mic^

I)er erHicfe, unb l)eimlid)e 2öorte inö DI)r raunen I)6re,

fud)te irf) eine Unterredung mit bem jungen ©egenj^anb

anjufnupfen, fant) aber eine gan^ t>erfd)iebene 3luf^

nal)me alö frul)er, ja, man tat ganj n^ie beleibigt, unt)

anttrortete nur ganj furj mit ber jTd)tlid)en 3(bjTd)t, bie

Unterl)altung nid)t tDeiter ju ful)ren. ^er jungfle !H,

Vüar bagegen dugerjl assidu, unb gen)ig ip ber 9f?eib

fd)on im t^orauö gefd)dftig gen)efen, mir ein ^öein un^^

tersuid)lagen. dlatmiid) brang id) mid) md)t auf, fon^s

bern jog bie gul)lf)6rner fogleid) \t)ieber ein, unb un^

terl)ielt mid) bann ben größten 5:eil beö Sgallö mit ber

5od)ter i:)on grau i)on g^ouque, bie ol)ne 3^^if^l ^it^^^

ber angenet)mjten ?0?dbd)en t)ier ij!- ?)rinj 303ill)elm

I)abe id) @elegenl)eit gefunbcn, meine (5ntfd)ulbigung

n)egen ber unterlaffenen (Gratulation hd feinem @e?

burt^tage ^u mad)en. ©e. SD?aj[ejl:dt l)aben mir and)

einige Sföorte abreffiert, Uebrigen^ glaubte mid) jeber?

mann abgereijl, wdi man mid) lange nid)t gefet)en

i)atte, unb in ^umma, eö toaren alle^ inbifferente gigu?
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ren, ®d)attcn, bei benen mir nid)t trol)! tiM'rb; bcnn

tt?cber |Te !)a6en mir, nocf) id) il)nen mein 3niiereö er-

fd)Ioffeti.

(Bonnabent).

»^eute frul) tt?ar (Gratulation unb X)eieuner bei grau

t).3CIopdu^,bie if)re gange Siebenötüurbigfeit nod) einmal

entfaltete, '$>a\t voirt bic (Bc{)6nf)eit nid)t me{)r jein,

unb üergef)en tüie alleö 3rbi)d)e; benn fo liebenb bie

9^atur hk ^ugenb umfangt, fo erbarmungslos unb un?

erbittlicf) i\t (Te gegen baS 2llter.

(Sonntag abenbS.

(5in alter ^^efannter i:)on mir, bcr 3}?arquiS 2llfieri,

ber an^ 9)ariS i)ier angekommen i\t, erinnerte mid) leb?

f)aft ber forglofen Seiten, dx ijl reid), jung, unabf)dn?

gig, fel)r l)übfd) unb liebenSmürbig, babei gut lanciert

in biplomatifd)cr ,^arriere, unb gel)t je^t als (5l)arge

b'affaireS nad) 9)eterßburg, ein SoS, tt)ie eS fd)eint, oI)ne

bittere 35eimijd)ung, T^ah^i muß man eS il)m öon

^erjen gönnen, ba er mit allem m6glid)en 3(njlanbe

eines t)ornef)men S)?anneS unb eineS SD?anneS tJon 2Öelt

eine fo gevoinnenbe £)ffenl)eit unb auSgefud)te ^6flid)>

feit öerbinbet, bag er mir roirflid) als baS SD^ufler eineS

jungen 5D?anneS erfd)eint. dx \)at eine große SD?engc

3lippeS unb ^ÖijouS Don 9)ariS mitgebrad)t, bie id) nie

jo I)ubfd) gefei)en ijahe, unb hk !:){&) gen^ig fel)r inter;:

efjiert I)dtten. 5d) n?ar jum XJiner I)eute bei feinem

©efanbten eingelaben, mo er troI)nt unb mir alle feine

^errlid)!eiten jeigte, X)aS X)iner n?ar übrigens ganj

erjellent in jeber Jpm^i&jt, tt)ien)ot)l ol)ne allen ?uruS
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ber O^eBenbin^e, ha^ !)eigt fd)Ied}t ferüierenbe ?eute in

fd)mu^igcr f^iüree, ein ^eröice meliert öon gawence uttb

9)or5eUan, jTIberne ©abeln gtrar, bod) {)6l5erne SQZeffer,

ba^ tDcfentlid^e aBer in größter 3Solt!ommenf)eit, baö

f)eigt (5ff^n xmb 2Öeine, nnb jum le^teren aud) fd)6neö

cnglifdjeö Äriftall. X)ieö finbe id) augerorbentlid)

praftifd), ba ©raf (SaKeö ti?a^rjd)einlid) nid)t reid) i%

nnb id) tvette, jeber ©ajl: gel)t lieber mit gefd)meid)eltem

2)?agen, alö 9ej'd)meid)elten Trugen VDeg, Befonber^

wmn er fo ©ourmanb ijl, al^ ^ein ?ou.

2(6enb^ I)aBe id) Q^raper Bei grau t)on gouque prd^

fentiert, tt)o große ®efeUfd)aft trar, iinb Bei ©rdfin

v^aagen, aud) Bei ^ab. (5relinger, bie if)m jum @mp*

fang fagte: ,,Mais vous n'avez pas du tout Tair

fran^ais, mais d'un bon allemand", n)aö mid) fef)r

amujterte, ba ^raper tu^ nad) ber jactance feiner

Station für eine 3(rt Don ^öeleibigung ^ielt, uBer bie er

rot unb Bkg trarb, jebod) (Bd)anbe I)aIBer e^ jTc^ nic^t

merfen laffen burfte.

Um bie 5^ofl: nid}t jum brittenmat 3U Derfdumen,

fd)(iege i&j, mein fuße^, guteö (^d)nuc!d)en, unb BleiBe

2)ein

n)oI)lgeti:)ogener Spnv unb SD?eijler

ÜJou.

S}?eine gute ©d)nude,

5d) n^eiß nid)t, :©eine Briefe fommen mir fo falt unb

gar nid)t fo ^erjlid), jdrtlid) lieBenb ale fonjl Dor. (^ie^jl

^u mid) fd)on alö einen an, ber T)iv nid)t mel)r ge^

I)6rt — fannft X)u mid) je aU einen fold)en anfe^en.



@cf)eibun9 iinb ^rautfa^vt 75

ber X)\v nur um ein 3ota a^cnigcr an9cl)6rt, weil er

nirf)t me{)r 2)ein 3}?ann I)cigen tt)irb! O ©d)niicfe,

ba^ tüdre traurig, bvinn l)ätU i&f feine ?0?ammali mei)r,

lein treuem (Scl)nucfenl)cr5, unb Xin trdrfl: aud) um
nid)tö Beffer tuie anbere ?eute. X)od) ha^ i:)erl)ute @ott,

unb id) mad)e mir t)iellcid)t nur je^t trübe ©ebanfen

über aUe^. 2öenn i<i) in ber grünen (BtuBe mit meiner

^d)nuc!e tin'eber (T^en unb Kaffee mit ,^ud)en genießen

rcerbe, bann wiv^ X)u troI)l auft)6ren fremb mit X)einem

?ou gu tun.

(Bef)r f)übfd) ifl unb fel)r galant, ma^ X)u über mid)

in X)einem 5Öriefe fagjl, „bag ^eine liebfle 53lume auf

(Jrben nur bann gebeii)t, tt>enn hzi ii)X @efd)mac! unb

©eijt unb ^itetfeitd)en aud) biefe i^r erforberlid)e unb

jene i\jv jufagenbe 97al}rung erl)dlt/' ^et)r I)üb)d), aber

fef)r t)erfd)nupft I)at mid) bafür hk (Stelle: „X)od) id)

n)iU mit bem, traö mid) felbjl: öertoirrt unb qudit, nid)t

^eine ^Cugenblide, hk roenigen, tüo ^u t)ieUeid)t noc^

an mid) benfjl:" 2C. Unb bann: „X)u fd)reibfl: ^trar allere

tiebjle Briefe; ee gei)t aber barauö I)ert)or, tia^ X)u bie

meinigen red)t flüd)tig anjief)j^ — unb Deine 2(nttt)ort

cbenfo fd)nel( erpebierfl/'

Ü?imm mir nid)t übel, aber ba^ ifl trirftid) bie Unge^

red)tig!eit etn?aö n)eit getrieben. 3d) fd)reibe T)\x ht'u

na^e aUe 5age, in ©umma ?Hiege Don Rapier, mad)e

alle X)eine großen unb fkinen Äommiffionen, Xük^^

renb bie rDid)tigflen @efd)dfte mir I)ier iKuf)e unb 3^it

rauben, auf^ pünft(id)fte, unb t^erbe bod) immer ge^

fd)oIten, of)ne ^u triffen tt)arum.

X)a id) I)ier xiberall fage, bag \&\ mir t)orgenommen
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I)aSe, ein ^a{)v 511 reifen, unb nament(irf) narf) ^ng*

lant) ju gel)en, fo n?unbert (trf) fein SD?enfrf) darüber, baß

irf) alleö Derfaufe, nnt» ber 23er!auf ber alten (Jngldnber

paffiert I)ier überall für ben bejlen, ber feit langer '^dt

gemacl)t tDorben i(l, ba ba^ jungjle ber guten ^iere 16

3al)re alt tt)ar. »O^^^t i^ eö, baß ^u jie je^t bebanerjl:,

nad)bem :^u immer über baö blinbe ^ier, unb ben

alten ^mitf), ber nicl)t met)r gel)en fonnte, mir frul)ef

farfajl:ifrf)e 3lnmer!ungen mad)tejl:. Uebrigen^ t)abe id)

mid) felbp: nid)t gefd)ont, unb meine Sleitpferbe, eine

^arte (5ntbel)rung für mid), and) t)ingegeben» ^kx
reißt jTd) alle ^elt nad) meinen beuten, unb @raf

9?ofti^ unb gurfl: (E'd)6nburg bitten mid) infldnbig, il);:

nen Q3ernbt abjulaffen, X)a er aber n)ir!lid) t)6d)(l

braud)bar ifl, unb auf ^wti 3al)re kjolljtdnbige neue

Siöree I)at, fo glaubte id) il)n X)ir erl)alten p muffen;

bod) mU^ X)u il)n nid)t, fo mU id) if)n gel)en laffen,

unb \&i hitu mir X)eine befinitiöen ^gefe^le baruber

503egen beö ^aht^ laß ben SD?ut nid)t finfen, eö tt)irb

gett)iß aUerliebjl:, unb trenn eö aud) nid)t^ einbringt,

bod) ber SD?uI)e ttjert e^ gefd)affen ju I)aben» 5d) in^^

tereffiere mid) lebl)aft bafur, unb e^ i\t mein ^d)erj,

vrenn id) X)id) mand)mal bamit nede, fon)ie aud) ben

guten !KeI)ber. ?ege nur alleö nad) Xieinem ©inne an,

eö tt)irb mir getüiß gefallen-

a^en 11. TCpril 1824.

Söejle 6d)nucfe,

^eine jie^t gute @efunbl)eit unb ^ebenölufl, hit fo

t)iel greube an ^nxn^ unb .^leinigfeiten l)at, flel)t in
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bem jdmmer(irf)jlcn Äontrafl mit ben (Borgen meiner

?age unb qudlt mid) unbefd)reiMirf), 3cf) fiid)e mid)

fo Ml aU moglid) ju Betäuben, aber öergebenö, unb id)

fuf)Ie mid) einer unbejtringbaren 8d)ud)ternl)eit unb

SD?ut(o(Tg!eit immer mei)r f)ingegeben.

(5ö tpar I)eute ein ^iner bei 3?ofl:i^, tro meine @qui^

page, bie nun jwfammen unb unrftid) au^ge5eid)net

fd)6n ijt, fel)r ben)unbert iDurbe. ^aö I)dtte mir jonft

gefd)meid)ett unb [mid)] gefreut, f)eute n^ar e^ ®ift.

2Cbieu, alte (Ed)nude, bebaure immerfort red)t fef)r

kleinen armfeligflen ?ou.

X)en 12. 3(benbö.

3(Ueö tt)a6 id) I)6ren fann, benimmt mir fajl: alle »^off?

nung, bag ber ,fonig (Td) ba^u i:)erftel)en m6d)te, 5D?uö=

!au ju laufen; aud) ijl je^t allerbingö ber fd)(ed)teftc

3eitpun!t bagu unb hk nod) nid)t erfolgte fHeguIierung

beö «5i)potI)e!entDefenö ber fd)Iimmfle Umftanb; benn fo

lange bieö nid)t gefd)ef)en ijl, fd)eint eö fa(l unmogtid)

ttjegen beö ju befurd)tenben @infprud)ö. (5^ ifl aud) bieö

ein ^raum, unb beö »^immelö (Bc^tug mein Untergang.

^en 14.

3c^ n)ar I)eute ju einem großen X)iner bei ^ulon) unb

einem anberen hti SD?affon), bem 2(bj[utanten, gebeten,

tt)o ^u X)i(i) hzi bem erfteren über bie ftdf)rernen ®a^

beln ffanbalifiert I)aben tourbejl:. 2(benbö vrar i&i beim

^erjog öon ^umberlanb p fteiner ®efellfd)aft einge?

laben, tro id) bie (5I)re f)atte, ben größten 5ei( be^

3Cbenbö im Kabinett ber franfen .^erjogin zuzubringen.
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©ettn ber 3Serjlanb mir ä volonte ju ©eSote jldnbe,

fo n)dre irf) gern rerf)t aimable getoefen, meitte (Stirn?

ntung tt^ar aber uttBejTegbar traurig, ®Iucflid)ern?eifc

fprad) bie ^erjogin felbjl: fel)r öiel, uitb tiidjt o^tte ^rd?

tettjionen, et je peux me vanter d'avoir au moins

ecoute avec esprit,

i:)en 15,

Sd^ affijlierte I)eute tt)ieber eittem großen I^iner Bei

^»epbekecf, ha^ fef)r frf)led)t ttjar, unb machte bann t)er?

id)iebene 3Sifiten,

^dtfiafz n)ohI, mein ^erj, eö ifl fel)r fpdt, nnb id^

\)dbt ^opftref).

X)ein treuem ?oud)en.

X)en 16.

(5iute (Bdjnucfe,

3ci^ iuar I)extte njieber beim ^erjog eingelaben, um

feine ?)artie ju machen, eö mar niemanb ba tok hk

©rog^er^ogin üon SD^ecflenburg unb bie Beiben »§of?

bamen, hk gamilie mit ?)rin5 Jriebrid), Dlojti§ unb

@raf ^obemil^. :l)ie @rogf)er5ogin ijl ^ubfd), aimable,

unb and) ein trenig fofett, unb uberl)aupt ba^ .^auö

angenel)m, vreil eö ba^ einjige ^ier ijl, mo alleö auö

bem 3SoEen unb öoUfommen nobel unb anftdnbig ^er?

gef}t. ^ieö ifl übrigen^ nur mit englif(f)en £)beroffi?

jianten ju erreid)en, unb t)ielem ®elbe ^a^n, t)erjtel)t

^en 17. frul),

(5ben befomme id) fd)on toieber eine (Jinlabung jum

^^HHf 31^9^^^ ^^^^ ^^^^'^ ^^^ ?aune üerberbenben
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5Srfef Don SO?üf)re, in n)e(rf)em bicfer 5000 ^aUv 'oon

neuem jur ^c^a\)innQ ber Stufen verlangt. 2Öie Tange

fann ha^ nocf) gef)en! X)ie 8cf)eibung fann nur ba^

bett)ir!en, bag mir ber 50Beg moglid) gemad)t n)irb, mit

einigem ©lücf nnb @e)ct)icf voieber in Seffere, meiner

?age in ber 2Öe(t angemessenere Umftdnbe ju fommen

— aber trenn tt)ir nid)t i)orf)er frf)on gdnglid) umtrerfen

foHen, muffen mv, liebe ^d)nucfe, ben feflen @ntfd)Iu§

faffen, öom erjlen ^Tuguft, mit bem neuen ®irtjrf)aft^*

j[al)re an, alle Einlagen of)ne 3(uönal)me gu jTjlieren, bie

^au^I}altung fon^eit auf5ut)eBen, aB eö notig für tid}

i% um ganj allein mit X)einer !Kente unb ben ?ieferun^

gen auöjufommen, unb id) muß gleid)faEö ^ferbe,

©agen, alleö beifeite fe^en, unb mit einem 3dger fort^^

reifen, fo ofonomifd) alö nur immer moglid), 2(uf biefe

2lrt allein ijl e^ moglirf) nod) ein '^al)x I)injubringen,

unb i^kViddjt muß noc^ Silber ober (Ecl)mucf unb @al^

linc^en ^a^n beitragen, burdjjufommen. X)aö öerfprid)

mir auf jeben g^all. Q3iö bal)in troEen trir unferc ?aune

fo gut erhalten, alö mv fonnen, unb nid)t öfter an

unfer Unglucf benfen, aU e^ notig ifl.

X)en 18,

X)er @roßI)erjogin ju ^^ren trirb übermorgen nod)

ein großem Wettrennen öeranjlaltet, irobei id) jtrar

nid)t f)offen barf, gu genjinnen, ba mein ^ferb nid)t fo

fet)r fd)nell ijl, aber bod) beß SSergnugenö I)alber mit:;

reiten n?ill, tinen)of)l mir j[e|t nid)t^ 3Sergnugen mad)t;

inbeffen ^erflreuen njenigj^en^ fold)e (Sad)en am bej^en.
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2(lte, tolle, leibeigene (3cl)nuc!e, wa^ fd)reii)jl X)u mir

für J:)erh?irrteö 3eug! ^ie öerpelip: X)u mid) fo falfd)!

3?ict)t X)eine ^Öriefe an mid) f)abe id) nnerbrod)en liegen

laffen, fonbern bloß bie ®efd)dftöfad)en unt> bie Briefe

i)on 2Ö. nnt) 2)einem 53ruber, bie id) alle nod) einmal

munblid) mit X)iv befpred)en tt)ill, bie mir fd)rec!lid)

tt)ehe tun, nnb bie id} bal)er cl)ne 9?ot nid)t lefen n)ollte*

(5ö ärgert mid) fe^r, baß X)u meine @efut)le fo ganj

falfd) beurteiljl:, menn X)u Stt)an3ig 5D?eilen t)on mir

Bifl, unfere (Gemüter füllten jTd) beffer fennen! (Bd)nu(lc,

X)u bijt gar nid)t mel)r gel)6rig untertänig, X)u VDilljt

t)iel s« felbjldnbig fein, iinb ba^ taugt für ^i&j gar

nid)tö. ©ei (Bflaöin, ergib ^id) blinblingö xok Mt^*
d)en t?on ^eilbronn. ^ieö bieö l)errlid)e ®ebid)t öon

^leijl:, unb nimm eö :Sir jum 2D?ufler. 3n 3t>anI)oc,

einem ber dltejlen Ülomane t)on 3Öalter (Scott, ifl nid)t^

für ^ic^, Sd^on ijl: er aber, unb mein »^elb barin ber

Templer, ein ^errlid)er (5^ara!ter, vok i&i fein

m6d)te, unb t)ielleid)t in jener '^dt t)dtte trerben fonnen.

Ü^un t)om ^oetifd)en jum ^rofaifc^en, Q3erut)ige

X)id) tt)egen beö 33abeö; eine ^orl)eit met)r ober treniger

t)erfd)ldgt nid)t^, unb außgebabet muß ba^ ^ a b

nun tDerben, cela va sans dire,

SSielleid)t bringt eö aud) funftig etn^aö ein, »Hoffnung

ijl immer beffer nod) tt)ie 2Öir!lid)!eit, unb id) l)abe mir

tjorgenommen, t)on nun an alle (Sorgen ju allen 5el)n^

taufenb Teufeln ju jagen, unb mir fd)6nere chäteaux

en Espagne ju bauen, al^ irgenb jemanb nod) auf?

geführt l)at. Tout cela revient au meme, nur xvoU
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Icit rvix baBei fparen in ber 5[öir!ltrf)feit fo öiet n)ir !6ti^

nen, unb allen @enug künftig nur auf bie ^f)antajTe 6e^

frf)rdnfcn,

X)cn 19., aBenb^.

X)ie ©ittgeniieinfd)e Drgi'e tüar t)cute für mirf) siem^

Iid) lujlig, ba id) eine amufante Partie I)atte. Und) Xüax

ber 3llte siemlid) freunblid) gegen mid). 35or ber ^o^

mobie I)atte irf) bie @^re ben ^rinjen Äarl in meinem

^itburp unter ben ?inben unb im Tiergarten fpajieren

ju fal)ren, t)iel(eirf)t leerlaufe irf) ii)m baö ^itburp.

X)en 20,

^a^ große 2öettrennen fanb I)eute (tatt, unb njiber

(Irtrarten njar irf) ber '^xt^du (id) glaubte ber ?e^te,

unb (5Ianti3iUiam ber (5r(le). d^ fanb j^att I)inter bem

5empton)er Monument, unb trar toegen ber fielen 3u?

jd)auer unb (Equipagen tüirflid) rerf)t gidnjenb» dla&j

ber '^üU gab ^Iantt)il(iam ein grogeö X)iner, tt)eld)eö

tDeit meniger gut unb rt^eniger gut feröiert Yoav aU
beim «^erjog. 3d) faß jtDifdien ©rdfin ^ranbenburg

unb g^rdutein Z^umv, unb amujTerte mirf) rerf)t gut ba?

bei. 3fbenb^ tuar irf) beim «§erjog eingelaben, tDO irf)

eigentlirf) am liebften bin, treit alleö fo genteel unb

reirf) bort ifl. 2)ie »^erjogin ti^ar bieömal im großen

(^alon, unb fel)r aimable.

^en 21.

(5ttt}aö mißmutig entzog irf) mirf) ^eute ber ©efelt?

frf)aft, um „,^dtl)rf)en öon ^eitbronn" öon Mti^t im

^I)eater ju fet)en. 5rf) finbe bieö ©tucf ungemein ruf)?

renb, unb eö njurbe fef)r gut gegeben, befonberö bie hzU

<pücfUrsg)lu5fau I 6
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ben Hauptrollen, (5ine fold)e iHul)rung i^ fel)r mol)!^

tuenb, unb f6l)nt einen mit ber erbdrmlid)en ©emein*'

^eit beö gett)6t)nlict)en ?eben^ n)ol)l auf einige 3^it auö.

2:)en 22»

Heute träumte mir, id) verließe ?(}?uöfau p gug mit

fünf ?ouiöb'or in ber ^afrf)e bei ber dla&jt, unb f)ielt

mein erfleö 9?ad)tlager in ber 55auernfrf)en!e ^u 3öeig^

traffer mit jVDei armen 53ettelfinbern, unb taugte nirf)t,

tt>aö auö mir n)erben tDurbe.

^er ?)rin5 ^arl f)at mein ^ilburt) für 40 grieb:^

rid)^b'or gefauft, hk^ mit bem t)Dm SSerfauf beö Ülap-^

pen erlojlen @elb mad)l 500 ^rlr., bie id) I)ier für

X)ein Q3ab einlege, d^ ijt aEeö, n?aö iö;) ^abe.

2)en 23.

2lbenbö fu^r id^, um einmal njomoglid) frol) ju fein,

in bie ^omobie nac^ ^l)arlottenburg, SD?an gab „H^t*^

mann unb 2)orotI)ea", n)elcl)eö üon 50Bolff unb feiner

grau befonberö meijl:erl)aft gefpielt tt)urbe, unb „din

(Btunbcl)en öor bem ^ot^bamer 5or", ba^ mid) ganj

f)er5lid) lad)en gemad)t l)at. ©ern mad)t barin eine

bonne d'enfant jum (Sterben, unb 9^utl)ling alö ?Ke=^

frut ifl aud) öortrefflid). :Saö (Bind ifl übrigen^ Doli

fe^r gtreibeutiger ©pdge.

^en 24,

@in großem X)iner bei 33enefe gab mir @elegen{)eit,

meinen 2öagen tüieber ju geigen, ber fef)r betüunbert

ttjurbe.

3lbenbö trar eine (Soiree hti ?Hed)berg, tro tt)ieber
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mit ber 3Crm5rufl gefrf)offen tüurbc, wo 2)u oI)ne 3ttJ^i==

fei mit X)eincr @efrf)icfnd)!eit mef)r (5t)re tt)ie voix alle

eingelegt I)a6en ipurbejl.

^en 25.

Q3eitefe l)at mid) f)eute ju einer ?attbpartie narf) fei:^

ttem @ut.9)ici)eBberg eingetaben, tt)o mir un^ mit ^aU;=

f^ieten, 9teiten, gaf)ren, @f|en, ^rinfen, Sagen unt)

50Bafferfa{)ren nad) 50?6glid)!eit gu Vergnügen jud)ten,

SOBie irf) nad) »^aufe !am, fanb id) eine (5in(abung beö

^ersogi^, nnb ^ßriefe üon 3}?uö!au, n)eld)e ju 6eanttt)or^

ten id) bort abfagen ließ.

^it ^ufelanb, ben id) be^l)al5 erpreg be)ud)te, f)abe

id), ba er erjler iKat in 2lltenfleinö ^inij^erium für bie

mebi5ni}d)en 2(ngelegent)eiten ijl:, eine lange Unterre?

bung gel)a6t, unb il)n, foöiel id) fonnte, für baö Q3ab

interessiert. Je nie mets en quatre pour vous

servir ä votre gre. dlad) "^n^tan gel)e id) aber

eigentlid) nid)t gern, n^eil id) mid) furd)te, mid) öon

neuem tDieber ju jef)r baran 5U attad)ieren, nnb eö mit

in fd)n?erem »^erjen ju üerlaffen, voa^ bod) leiber u n ?

ü e r m e i b l i d) i% lieber m6d)te id) mir 6einat)c

mit ^ir in ^arolatf) fKenbejDouö geben. ®aö meinfl:

X)u? 3d) bin and) feit ad)t ^agen n)ieber red)t nn=

tt)ol)l, unb n)ill, vtjenn id) alleö, traö moglid), tJerfauft

f)abe, bamit anfangen, nad) ÄarBbab ju gel)en, unb

cö trenigftcnö t)ier5el)n 5age ju braud)en, immer babei

mit bem leibigen Sti^ecf t)or 3lugen 400 000 ^aler gu

finben, üon ba nad) 9)ari^, n)oI)in mir ^enefe (^mpfef)^

lungen geben tüill, bann nad) ^oUanb unb (5nglanb.

x^ier fommt mir einmal feine gebratene @an^ inö

6*
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^aul geflogen, uttbfuruttfere 3öunjrf)e ifl: auc^

eilte frembe Diel Keffer» UeBrigen^ VDerbe id) mirf) ba?

bei fo ofoitomifd) aU tnogtict) eittrid)ten, unb ^6d)P:^

n)al)rfrf)eiitlid} ben treuen englifd)en 2Öagen, ber ^ier

feinen Ädufer finbet, X>ir gurucflaffen, in n)eld)em

gaKe man ben alten noc^ ju ®elbe marf)en fonnte»

^en 26,

9^agler f)a5e id) befurf)t, if)m baö (Scf)erf(ein ber

3öittt)e, ben tropfen inö 3}?eer uber6rad)t, unb Xiix i)ie^

ten ^anf auöjurid)ten, 3d) I)a6e il)n s^^Ö^^^ gebeten,

biöfurfiöe TilUn^mx für baö 53ab ju intereffieren»

2(lleö baö ^ilft aber nid)tö, :Die Unteren im ^O^inifle:*

rium muß man gen)innen, benn biefe madjen alleö.

2r(tenflein ijl: franf, unb nal)m mid) nid)t an, 3d) I)abe

il)m alfo deinen 53rief f)ereingefd)icft.

9^un abieu, gute S!}?ammaIi?(Sd)nude, ^eine ^efe^te

jTnb alle aufö befle befolgt, unb id) empfehle mid) '^tu

nen ferneren gndbigflen 3fuftrdgen, aU alljeit fertiger

unb bod^ immer gefd^mdlter, tt)enig gelobter

Äommiffiondr ÜJou,

^en 1, ^ai 1824,

^kU ©d)nucfe,

3d) I)abe mein atteö (Jurricie, t^elc^e^ id) j'd)on in

(Jnglanb alt faufte, unb t)at> gen)ig jn^anjig 5al)re alt

i% nebfl ben t)ier SGBagenpferben, bie T)u immer fo öer^

ac^tetejl, bod) für 1500 ^Ir, gufammen öerfauft, baj

@elb aber an 5Benefe 3aI)Ien laffen, konnte icb nur

auc^ meinen englifdjen 2Öagen nod) loö n)erben, benn
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ben ditdUiUn biefer ^elt muß nun borf) entfagt n)er>

t)en, eö f)ilft nid)tö, Sd) fu[}r baf}er and) f)eute toieber

im alten giafer siint Kronprinzen, n)o irf) gu 2ijd) gc^

beten mar. 3d) f)offe i{}n, ber jie^t rerf)t gndbig gegen

mid) fd)eint, nod) üor meiner 3(breife u5er bie mir fo

ungererf)tertt3ei)e entzogene 3Siri((timme ju fpred)en, unb

k)ieUeid)t barin nod) eine X)it)erfion ^u beVDirfen. ^ie

Kronprinjeffin ijt immer f)6d)jl liebenön?urbig, nnb in

il)rem 5Bencl)men ungemein reijenb.

3d) Bin p morgen nad) 5)ot^bam beim Konig einge?

laben, unb mug baf)er fd)on ^eute meinen 55rief fd)ne^

ßen, ba id) erfl SO?ontag abenb ^urncfgufommen ge^

ben!e, um ?enne feine neuen 3(nlagen unb bie ^fauen^

infel ju 6efe{)en, tk j[e|t if)ren fd)6njlen ^omznt ^at,

benn I)ier ijt alleö fd)on grün.

^en 2, SD?ai.

2(Ueö ijl: fertig, um nad) ^^ot^bam p fahren, unb ber

SGBagen, ber nun ganj nok er fein foK, o^ne 3Sorberbocf

3ur ?Heife eingerid)tet ijl:, in ber 2at fo Ieid)t, bequem

unb f)ubfd), baß id) hk reid)en ?eute beneibe, hk of)ne

@en)iffen^biffe if)re^ 5ÖeuteIö fo reifen fonnen. 2öie

gludlid) n^dre id), n)enn id) nur mdre, n^a^ man in

@nglanb n3oI)It)abenb nennt.

Kein SO?enfd), glaube id), fd)d§t fo ben ®enug, bie

Eleganz, 5öequemlid)!eit unb diUlhit gen3dl)rt, aU id),

id) geftet)e e^, unb biefe (^enuffe n^enigflen^ !ann @elb

in I)oI)em ©rabe öerfd)affen. 3d) miU mir einmal ein

paar (Stunben lang einpbilben i:)erfud)en, id) tt?dre in

biefer SSerfa^fung, unb empfel)le mid) meinem (Bd)nucf:f

d)en alö 5D?j)rorb ?ou.
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X)ett 4. ^ai 1824,

SD?einc gute, liebe (^d)Ttu(fe,

3d) !am gan§ tjergttügt t)on ^ot^bam jurucf, meine

(Borgen einmal f)alb unt) I)a(b Dergeffenb, M id) bei

meiner 2(n!unft in 33erlin tt)ieber eine red)t niet)erfd)Ia^

gcnbe 9^ad)rirf)t Don ber ^aljbireftion erl)ielt

(J^ ijt fd)re(f(id), n)ie mid) je^t baö Unglucf verfolgt,

nid)tö gelingt mel)r, of)ngead)tet aller Wlüijt, bie id)

mir gebe» X)eine 2lu^legung meinet 5raumeö i\t ^xvax

fel)r lieben^tDÜrbig; id) furd)te aber, mein ©tern ijl

ganj untergegangen! Unb bod) !ann id) mid) t)on bem

3rbij'd)en nod) gar nid)t gern losreißen; j[e me^r eö

}d)n)inbet, je lieber n)irb eö mir.

©ejlern tt)ar id) in ©lienicfe, n)o mid) ber ^rinj

^arl eingelaben I)atte, um meinen Ülat tDegen feiner

Einlagen p I)6ren. @ö gel)t bort jd)on alleö baruber unb

brunter, unb id) fut)lte red)t lebf)afte ^eilnal)me unb

g^reube hd einem (Streben, baö fo fel)r aud) ba^ mei^

nige i% 5d) l)abe il)m alle meine Jbeen mitgeteilt, tt)ie

id) e^ al^ reidjer 9}?ann gemad)t {)aben n)urbe, unb id)

benfe tt)ol)l, e^ tx)irb mand)eö baüon auögeful)rt tt)erben.

?enne ift aud) babei emplopiert, unb I)at nid)t ol)ne

bebeutenben 3?u^en @nglanb gefel)en, obgleid) nid)t

lange genug. (5r xioax befonber^ über ben orientalifd)en

?uruö unb Üleid)tum ber englifd)en ©rogen erflaunt,

i)on benen jum ^öeijpiel ber «Oerjog i:)on ^ribgetDatcr

idl)rlid) für feinen ^ar! nur llnterf)altung^foj^en 8000

5)funb (Sterling au^gefe^t t)at, unb ?orb ©roööcnor

feit stDanjig 3al)ren an einem ?)alajle baut, ber bereite
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700 000 ^futtb folget. (Sold)e ?eute genießen \i)v ?c^

ten, »Ratten n.nr inbe^ nur bie erfle «Summe, vod&fC t)en

?)arf be^ ^er^ogö unterf)dlt pour tout potage, tt)ir

iDurben ebenfo gtucflid), menn aud) genügfamer fein.

3)?eine 5bee, X)id) in (5arolatf) ju fel)en, n?ar eigent^^

lid) nur eine bouderie gegen ba^ Sd)i(f)at, 3c^ fcIBjl

ijättc am (Jnbe ben ^ut nid)t, n)egsugel)en, oI)ne SO?uö^

fau nod) einmal gefel)en gu t)aben, unb mirf) mit meiner

Scf)nucfe bort nod) einmal I)armIo^, n?om6gtid), an

unferer ffeinen (Bd)6pfung erfreut, unb jTe rerf)t innig

genoffen ^u I)a6en. 9^ur n)ill id) nid)t ef)er tDeggeI)en,

Bio I)ier nidjU mef)r ju tun ijl. @ttt)a in sel)n ^agen

öon I)eute, medio 5D?ai, n:)o eö aud) am fd)6nj^en ijl.

3(5enbö.

@in gurjt Don 92eurt)ieb, ber I)ier ijl, erl)ielt f)eute bei

Z\\d} t)k dlaö^vid^t, baß fein ^Setter, ber gürfl Don

ÜÖieb^Dtunfel, ot)ne dxUn Derflorben ijl, unb it)m fein

?dnbd)en mit 100 000 ©ulben Üleüenuen f)intertdgt.

2öie fonberbar baö ®Iucf mit ben beuten fpielt. X)iefer

?0?ann ijl fd)on reid), unb babei alt; eö fann il)m toenig

me^r f)elfen. ^od) gönne id) eö il)m f)erslid), unb freue

mid) jebeömal, n?enn einer reid) n^irb; benn eö ift eine

fd)6ne Sad)e! 2Ödre |Te mir befd)ieben, n}dre eö mir

freilid) am liebflen. X)ie t^dlfte jener @rbfd)aft tt)urbe

alle meine ®unfd)e erfüllen. Umfonjl: — für mid) ift

feine .^offnung mef)r, feine 2ll)nung fagt mir ettt)a6

©ute^! 3d) falle n)ie eine unreife ^ölute ab, unb all

mein Streben verfliegt in ?Kaud).

(5ö tut mir bod) red)t tueb, fo ein^ nad) bem anberen
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3U tjerfaufen, utib immer mef)r bepouiUiert t)ajuflel)eit,

ber 3Cttfang üon ttod) n?eit grogcrett Opfern, X)od) Der^

jeil), Qutc <Srf)nucfe, bag id) X)id) betrübe, X)id), gute

Seele, bie fo gern mid) glucflicb fdl)e, uttb ihre ^6d)(le

greube baratt finben n^urbe, mirf) fro^, reic^ «itb gldtt?

jenb 5u erbticfeti, ^it irem mochte id) aud) ein folc^eö

?ooö lieber teilen, xt>k mit X)ir, bie mid) fo Hebt, fo

t)er|lef)t, unb mir fo lieben^tDurbig fc^meic^elt, unb

finbifd) genug i% um, toenn ic^ eö t)erlange, mit mir

fpieten gu fonnen, comme si eile avait toujours

quinze ans, — 3(d^, unb bod) foU ba^ alleö nid)t fein!

N'en parlons plus,

^u fd^reibfl mir nid)t, ob bieömal ^uöfau im grul)^

j[af)re I)ubfd) auöfte^t, unb ob nid)t gu i)iet ÜJinben treg^

genommen iDorben finb, @ar nid)t^ tJom (Sparten, (Sinb

bie neuen ?)flansungen jt^edmagig placiert ober nic^t?

Expliquez-vous.

2)en 6.

.^eute f)abe id) nun aud) mein le^teö 5^ferb, mein fo

fe^r geliebte^ ©tutd)en, üerfauft, unb beinahe baruber

getDeint, aU jTe n)eggefuf)rt ti:)urbe, um fo mel)r, ba fie

nad^ granfreid) gef)t, unb id) jTe fd)n)erlicl^ j[e trieber^^

fe^en tt)erbe, 2)a biefeö ?)ferb fo ^errlid) fprang, unb

überf)aupt für einen jungen ^ann, um (Td) brillant

unb fu{)n ju probu^ieren, gefd)affen voax, fo ijl: eö mir

orbentlid), atö tt)enn \<ii red)t auöbrucflid) mit if)m t)on

Sugenb unb ©lanj 3(bfd)ieb ndf)me, um ben Ülejl: mei?

neö ?ebenö niebrig unb unbemerft ju vertrauern, unb

bie Trennung betrübt mid) unter foId)en Umjldnben

auf eine fettfame SÖBeife, 500 5aler ^abe id) bafi^r U^
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fommen, ein etenber ?)reiö imter anderen Umjldnben,

f)eute eine (Sad)e t)on ^icl)tig!eit für mirf), konnte

id) ben englifci)en 2öagen loö trerben, id) tDurbe gern

1000 5aler baran verlieren, benn mit dugerjler ^par^

famfeit mug irf) bod) reifen, toenn eö ukrl)aupt moglid)

n^erben foU, oBgteirf) meinem 3^^cfe einiger ^uxn^ an^

gemeffen tt)dre. ?ebe mo^I, mein ^er^, X)ein ?ou ge^t

nun au gufe.

(Sonnal6enb,

JpenU I)a6e irf) mirf) enblirf) entfrf)Io|fen, gegen bie

Bett)ugte Xiamc hk 'ättadc p eroffnen, unb obg(eirf)

baö Ülefultat feineön)egö g«nflig x% fo bin irf) borf)

fel)r frol), eö getan ju I)aBen, ba irf) nun genau n^eiß,

troran irf) Bin, unb irf) mir jebe unnu^e X)emarrf)e er:*

fparen fann.

2öaö irf) neulirf) auf bem 55alle vermutete, ijl ge^

frf)ef}en, ndmiirf) hk !(eine ^erfon f)at mirf) frul)er ganj

intereffant gefunben, unb jTrf) gefreut, trenn irf) if)re

llnterf)altung aufjurf)te, fo feiten eö gefrf)el)en ijl: nun

\)at if)r akr eine greunbin t)ertraut, irf) liege mid^

frf)eiben, um fie ju i)eiraten toegen if)reö reirf)en SSaterö,

unb in ber ganzen (Btaht fdnbe man bie^ abfrf)eu{irf),

unb tDunbere jTrf), n)ie jie ^ropofitionen biefer 3Crt t)on

einem 9}?anne annel)men lonne, ber bie anbere grau

norf) nirf)t einmal i:)erlaffen l)abe — jTe fonne (Trf) borf)

traö ^effere^ tt)ie einen gefrf)iebenen ^ann auöfurf)en

n\\i\ darauf i\t jTe comme de raison l)6rf)jl ^ornig

getrefen, t)at ber ©. bieö mit ordnen geflagt, bie il)r

gefagt ^at, jte fei eine D^drrin — feit ber ^dt aber

I)abe jTe eine g^urrf)t öor mir vok tJor bem geuer befom?
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men, trolle (Kd) itid)t fompromittieren, unb traue miv

uberbem bie I)6d)jle ?ijt imt) ben fcl)limntjlen ^I)arafter

5u, nad) ben it)r gemadjten (Bd)ilbenm9en il)rer greun*

bin, 2öer tiefe cf)aritaBle greunbin i|l, erfahre id)

tt)oI)l itod) Bei ®elegenl)eit, obgleid) id) unter jold)en

Umjldnben, ba id:) of)nebem eö l)6d)jl triber 2öillen tue,

lieber hk 8ad)e aufgebe. X)a bie 2Ö» ganj augerorbent^

lid) einging, unb mir tk ^orte fojufagen Dom 3)?unbe

nat)m, fid) für mid) aud) fef)r ju intereffieren fd)ien, fo

Seigte id) if)r X)einen ^rief, ber auf bie grau, n)eld)e

fel)r öerftdnbig ifl:, ben (Jinbrud mad)te, ben er auf

jieben mad)en muß, ber ®eijl unb @eful)l beff^t. X)a

id) i^r nun l)inn)arf, baß bie lebl)afte (Sd)ilberung, hie

id) X)ir oft i)on ber Sieben^tDurbigfeit il)rer ^flegetod)^

ter gemad)t, n)o{)l öiel 3lnteil an deinem ^ntfd)lug I)a*

ben fonne, !am jTe mit ben ertrdbnten (Sd)n)ierig!eiten

5um 3Sorfd)ein»

2(uf jieben gall, meinte jte, fei ber 3lugenblicf, im

galle id) trirflid) ernj^lid)e 3lb)Td)ten auf bie ^erfon

^abe, f)6d)jl ungunj^ig, unb muffe vorüber gelaffen n)er^

ben. ^ie !(^eute mußten hie (^d)eibung unb alleö, voa^

bamit öerbunben trdre, erjl: nieberfpred)en, unb bie leb^

l)afte 3^eugierbe be^l)alb i)orüber fein, et)e man tragen

fonne, ber ©ad)e ndl)er ju treten, ^enn je^t, verberge

jie mir nid)t, fei baö 2!}?dbd)en, burd) treu, triffe jTe

nod) nid)t beftimmt, auf alle 2(rt gegen mid) einge^

nommen trorben.

X)a id) nun auf alleö baö ju n^arten meine 3^it nid)t

t)erlieren barf, fo fd)eint mir ^ier feine (J^ance. ^aö
SSermogen betreffenb, fd)eint aud) mel)r in ber ^ntnn^t
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aU jc^t gu f)offen. 3(uf biefen ?)im!t t)abe id) mid)

jeborf) gar itid)t cingelaffen, if)r über ha^ ©anje aber

fcen (5ib ber 2Serfd)tt?iegenI)eit abgenommen.

Uebrigenö ijl iöerlin bod) ein merfn)urt)iger £)rt, ba

man fd)on irdf)rent) X)einer 2fniT)e}enI)eit t)ier, obgleid)

id) nie mit einem 50ßort unjeren 55orfa^ je »erraten

f)abe, bie grau Don 2Ö. gerabegu gefragt I)at, n? a n n

hie Sp &) ^tit fein tüerbe, unb ob nun aU
te^ rid)tig fei, unb auf ber anberen ^tiu hk

3(ttentionen eine^ einzigen 2(benb^ bamaB hei ^hm^
fd)on genug n)aren, biefe^ @erud)t ^n verbreiten. X)cr

(Bd)arfjTnn beö (^rratenö ijl: ebenfo n?unberbar, aB bie

ungef)eure ^rdl)tt)in!elei biefeö 3f^ejl:eö.

ü&i, (Sd)nucfe, X)eine (Stimmung fann nid)t fd)tim^

mer fein, aB hie meine. 3Öie ein gef)e§ter .^irfd)

f(ud)te id) t)or meinen eigenen ®eban!en, unb b e r (^ e^

b a n f e , mid), n:)enn aud) nur formell, t)on ^ir, bie

mid) fo lieb \)at, unb bie fo n?illig il)r fd)n)ereö Opfer

bringt, loszureißen, ijl immer bennod) öor meiner (Seele

mit brennenber 9)ein! Unb bod) ijl fein 3luSn)eg, alö

(5ntfagung unferer biSl)erigen (5riflenj, l)erabfi:eigen in

eine ganj anbere (Bpl)dre, unb bennod) aud) bort nur

eine (Jriflenj, bie nad) X)einem SSerlujl: mir nid)tö übrig

Idgt, aB ^ir freitrillig ju folgen ober gu betteln,

^elc^e DerjtreiflungSüoUe 3llternatii)e!

3c^ grüble hei ^ag unb 9?ad)t, aber immer öerge^

benS, hie 3lnta>ort beö unerbittlid)en (Bdjid^aU ijl: im?

mer biefelbe. ^ei allebem jTnb bod) eigentlid) nur

gn}ei (Bad)en, tor benen i&i fd)aubere, nid)t bie @t)e?

fd)eibung, nid)t 2(rmut, nid)t 5ob felbjl — nur biefe:



92 ^nvH ^ndktmn^tan

3S e r r i n g e r « tt g X) c i n e r SieBc in einem
neuen 3Serf)d(tniö, ober ein en^iger, na ^

genber Kummer in deinem ^erjen, ber

^ir nid)t einmal fo Diel tragifd)eö &lud mel)r liege,

aB ^u an meiner (Seite genoffen I)afl:, 203dre id) uBcr

biefe beiben ^ad)en berul}igt, fo n)dre aEeö gut, id)

fonnte frifrf) öon neuem inö ?eBen ^ineinget)en mit bem

'^ffluU, ber je^t fo gdnjtid) t)on mir gen)id)en ifr

T)a^ meine ©epnnungen für ^irf) biefelBen nid)t nur

Bleiben, fonbern nad) ber @igenl)eit meinet (5l)ara!ter^

jTd) noc^ (leigern muffen, baDueinunfic()ereö
@utfurmid)ii:)irjl, jlel)t felfenfefl, baö fuf)le id)

aufö tiefjle in meinem ^^erjen; benn trer ber guten

(Bdtjuudz ?ie6e fo mie id) empfunben unb gefannt, ber

fann (Te auc^ nidjt entbehren, folange er lebt unb beult,

unb n^er toirb mid) je tt)ieber fo t)erflel)en vok X)u —
meine einzige treue ©c^nucfenfeele, 3(d) (Schunde, feit

id) "Lidj, menngleid) nur bem 3?amen nac^, verlieren

foU, bin idj fomplett t)erliebt in ^idj. Uebrigen^ tüie?

ber^ole id) nod) einmal, übereile nid)tö oI)ne

9? t. ?ag mid) eö au^fpred)en, tt)enn eö fein foE unb

muß, Q3effer fd)eint eö mir auf jieben $?al(, bag tr>ir

beibe in SD?u^fau jufammen finb, voenn eö publiziert

tt)irb, bamit man gleid) in ^uöfau fTel)t, bag unter un^

nid)t t)k minbefle SSerdnberung vorgegangen ifl:» ^ie^

n)irb ungleid) beffer auf alle bort n)ir!en, unb il)nen

gleid) ben Si}?agjl:ab fiir if)r lunftigeö betragen geben.

3lud) ifl: eö für mid) i)iel beffer, aU I)ier in 33erlin gu

fein, n)o man eö, n)ie bie 3Ö. fel)r gut fagt, erfl nieber?

fprec^en laffen muß. X)k Briefe an 3Ö., deinen ^ru?
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ber iiftt»» madjen aUe einen befferen @ffe!t in ber 3(Bs=

rt?efenl)eit, unb tiov alten X)ingen ijl eö für mid) ein

5rojl nnfcf)d^barer Qix t in biefem 2Cugenb(icfe

um X)id) SU fein, troburd) ber traurigen ^egebenl)eit

für mid) ber I)erbjl:e (Btadcjd benommen trirb. 3d) hitU

X)id) innig, gute ©d)nucfe, fei mir f)ierin nid)t ent^

gegen, meine gange Dlul)e f}dngt baöon ab. 3« (ange

mÜ id) nid)t bleiben, aber i)ier5el)n ^age muß id) nad)?

I)er nod) mit Dir bort fein, unb t)ier5el)n i:)ort)er, bann

woUen wir vreiter fe[)en, traö ju tun ifi»

2(d), n^arum gönnt un^ ber .^immel baö I)armIofe

©lud in 2)?u6!au nid)t, n)ie gern tDoUte id) ber 2Öelt

entfagen, tvk gern unb mit T)\x für unfer ?0?uö!au

leben unb fterben! — 3d) ^abe nod) auf feinen meiner

Briefe 3(nttt)ort öon X)ir. SO?id) \)at gejlern ein ^ferb

gefd)lagen, unb id) bin gang tal)m, tt)eld)eö mid) fe{)r

ju ber I}eutigen ^od)3eit meiner ^oufine ?^ücfler ge;=

niert, bie hti .^effenj^ein gefeiert n^irb. (5ö n)irb bort

n)ieber alleö (uflig unb fro^ fein hi^ auf mic^ 2(ermjl:en.

X)ein treuer, aber f)üd)jl: befümmerter unb gebeugter

!i*ou.

55ertin, ben 11. 20?ai 1824.

»^ergenßliebe 6d)nucfe,

^iö:) foltern bie ©ebanfen an bie 3«funft fo fel)r,

unb befd)dftigen mid) fo unaufl)6rlid), bag id) bat)on

gdnglid) abforbiert tt>erbe. 2d) mag e^ f)erumbre{)en

trie id) n)ill, immer bleibt e^ feflflef)en, ha^, um in mei?

nem ?)Iane ju reuffieren, id), befonber^ in @nglanb,

gonbö I)aben muß, um, tt)enn aud) feineött)egö mit i)er^
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fd)tDenberifd)em ?uru^, bod) mit ?(njlant) aufzutreten,

uut) ber 3(uflanb bort in ber i:)orneI)men 2ÖeIt i(l fd)on

teurer, aB f)ier bie 3Ser}d)n)enbung.

^iefe <^Iippe toeig id) nid)t ju umgei)en; benn nur

gu n)al)r i\t cö: tVD etn)aö ijl;, ba fommt Ieirf)t ettt)a^

bingu, unb ju t)ie(em nod) leid)tcr t)iel ntel)r, aber mit

nid)tö ertDirBt man feiten etma^. 3(d), je^t tt)dre ber

3eitpun!t 50 000 ^aler in ber Lotterie p gen^innen,

um mit ber einen ^dlfte ^cin SO?uöfau jtd)er ^u jleUen,

mit ber anberen mein Jpeil ju t)erfud)en- Strenge X)ei^

nen ^opf an, meine S!}?ammali, mein (^d)nuc!rf)en,

einen ^(u^tDeg ju finben, unb n)enn icf) nad) SD?uö!au

fomme, er(eud)te burd) einen ®enie6li^ ba^ ^{)aotv

vreld^eö unö umgiBt» — 3(ber X)u n^irfl:, arme ©d)nucfe,

anttrorten muffen, mie Äarl ber (Siebente: „,fann id)

Demanten au^ ber @rbe ftampfen, voää)^ mir baö (5JoIb

unb ©ilBer in ber flad)en ^anb?" 2SieUeid)t I)itft

ber .^immel nod) burd) einen glud(id)en 3uf^l^; fo ntut^

loö id) eigentltd) Bin, fo ift bod) nod) au^ ber !ul)nen

Sugenbjeit ein 5ei(d)en 'i^eid)tf[nn ^urucfgeBIieBen, baö

mid) mand)mal auf einen Deus ex machina I)offen

lagt.

9^un lag unö Don SO?uöfau nod) ein voenig pkubern.

X)a id) erfi: gegen (5*nbe beö SD?onatö I)in!omme, fo fannfr

2)u mid) mit ber Orangerie t)or bem (Sd)(offe empfaur^

gen. UeBerI)aupt, gute (Sd)nude, mad)e alleö red)t

I)uBfd) ju meinem Empfang. ?ag bie 2:üren tt)eigen

unb bie 2Sorf)dnge n)afd)en; benn eö mag nun ge^en

tüie e^ tDiU, ein paar 2öod)en mod)te id) mid) gern in

SQ?u^!au i:)orI)er nod) freuen, unb t)on meinen fauer ent^
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bef)rtcn ^ferben unb bem barauö gelojlcn @e(be einige

f)unbert 5aler ju guter ^e§t bem ?)arfe n)ibmen, bamit

bod) trcnigflcn^ bie ^Öuftc Dor bem ®rf)Ioffe umge==

fcf)affen roerben fann, unb bcr ®runb ju ber Ülampe

gemauert, bamit man auffüllen !ann, treif t)k\i^ Hx^

leiten miteinanber ^anb in ^anb gel)en muffen,

^u frf)reiSjl mir nod) nid)t einmal, 06 ber g^rüf)Iing

fcf)on ifl. 9?immt jTd) benn baö ©an^e nid}t gut an^,

jinb üieUeirf)t bie legten Serdnberungen bod) nid)t ge^

lungen, unb ber 9)arf burrf) ba^ öiele ^intregnef)men

i)on Daumen ju fai)I gen?orben? X)ein gdn5lid)eö

<Srf)tt)eigen td^t mid) baö Beinal}e furd)ten, ober abfor^

biert I^id) baö ?3ab fo, ober intereffiert T}\&) ?0?u^fau

gar nid)t mel)r?

X)en 12., nad)mittag.

X)ein lieber Q3rief Dom 9. fommt eben red)t, um

aUe meine i:)orI)ergef)enben J^agen fef)r gütig unb freu^;

big für mid) ju beanttrorten. 3n biefem ^ßriefe erfenne

id) meine alte (Bd)nude tüieber, an beren ^xzbz \&) fo

gett)ül)nt unb burd) jTe Dernjobnt bin, baß id) aud) bie

!lein|^e3SerminberungX)einer^erglid)!eit unb»^ingebung

gleid) fef)r fd)mer5lid) empfinbe. %ViXz (Sd)nuc!e, fei X)u

fromm für T}\&i unb mid), fei immer mein (^d)u^geifl:

unb mein SSertreter hzi bem f)ot)en, unerforfd)lid)en

^efen, öor be^fen ^f)ron mein S^zxi ^^^ niebern)irft,

ben ber SSerjtanb aber p I)od) über ben (^taubgeborenen

flellt, um glauben ju fonnen, bag ber 3(llerf)6d)jle an^

berö über il)m tt)ad)t unb n^altet, aß burd) bie allere

umfaffenbjlen ©efe^e unb ^rdfte, bie \>W Sföelt n)ie bie
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S0?it6e regieren. X)arum ^ajl X)u tro^t red)t ju fagett,

id) foU alle meine Ärdfte üben, t)enn baö eben ifl ®ot?

teö ^ilfe, ber itnö bie ^rdfte gab! 3(ber meine (^tdrfe

ifl anderer 2Crt, aB id) jie j[e|t braud^e. 5cf) t)erjlel)e

auö bem begebenen i:)ielleid)t mel)r ju marf)en, alö bie

meijlen, aber mir felbjl: ?D?ittel ju fcl)affen, nnb btn

SOBeg %yx bahnen, ifl mein Talent nid)t. 2SieEeid)t aber,

tt)ie auf ber (^rbe einzelne ,^ünige itnb gurflen ^err^^

fcl)en, jinb ^-w^ \i'\t 2öelten beö Uniöerfumö einzelnen

geijligen ^errfd)ern Untertan, unb ein @ott ber @rbe

Uhi, ber ba^ (^rf)icffal ber SO?enfd)en leitet unb regiert

nad^ feinem 5QBo^lgefallen, bem n)ir nal)e genug flel)en,

um feine einzelne gurforge unö beulen ju fonnen. ^er

^ilft unö Dielleic^t, tt)eil n)ir bod^ gute unb nid)t ge^s

meine ^inber ftnb, unb in unö beiben öiel ^\zht lebt,

\>z\ ^ir für bie SD?enfcl)en, \>t\ mir für bie übrige fUatur.

3u biefem ©lauben neige icf) mic^ gern I)in, unb fe^e in

biefem ^errfc^er ber (5rbe baöfelbe, n)aö bie Äat^olij^

fen in i^rer Jungfrau SDZaria, unb bie ^errn^uter in

i^rem »^eilanb.

(5ö freut mid) ^erjlic^, '^<x'^ ber ©arten X)ir gefdllt,

unb \^ bin fel)r begierig auf ^eine neuen ^been, bie,

ic^ fage e^ mit einiger 55efc^dmung, eigentlici^ grabe in

ber großen lanbfdjaftlic^en 3lnfid)t bie meinigen uber^

treffen, unb bereinigt mit !Hepton mid) erjl auf ben

rechten 2Öeg geleitet ^aben, unb mid^ barin erhalten.

2)en 13.

^ie en?ige 9?ot unb 6orge, biefeö nie ^u »erflopfenbc

^'\z\>, ifl tt)irflic^ eine »^ollenqual, unb tt)ugte ic^, baß
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eö nie aufboren foUte, fo trdre eö mein größte^ ®Iücf,

f)cute Ttoc^, \)inQcxid}Ut su toerben.

3c^ hin in einer fef)r niebn'gen Stimmung, unb tviH

t)at)er lieber fd)Iiegen, benn baö klagen unb jammern

^ilft bod) ju nid)t^, aB jTd) gegenfeitig baö ^eBen nod)

Jdjnjerer ^u ntad)en, aB eö fd)on ijl:.

(Schreibe mir Dom ^a'^t unb ^arf, unb laffe mir tiov^

ber^anb alleö anbere ruf)en.

X)ein I)aI5 Beißenber, f)alb ^eutenber

?ou»

^öerlin, ben 19. ^ai 1824.

?ie6fle ©d)nu(fe,

Xier fromme ^eil Xieineö ^riefeö ifl jet)r fd)6n, unb

bie angebogene Stelle auö „??aujl" allerbingö tief an^

bem ^erjen gefd)6pft, aber eben bod) nur fe(bjl:ge}d)af;:

fenen 5roft in B^vdf^i unb Ungemig^eit auöbrucfenb.

^oc^ i\t eö ^6d)fl er^ebenb gerabe für ben Swffcittb mci:*

ner (Seele, unb id^ banfe ^ir t)er3lid) bafur, mid) bar^s

auf aufmerffam gemad)t ^u I)aben. S(}?e{)r aber, Diet

met)r banle id) X)ir für X)eine I)erjlid)e, treue Siebe,

gute 6d)nucfe, bie, traurig ober freubig, jTd) nie ijerj:

leugnet, unb auf hit i&i red)ne tt>ie auf mein fetfen^

fcjleö Eigentum unb meinen f)6d)|len ^djai^l X)od) ifl

meine (Stimmung fajt unbejTegbar niebergefd)Iagen unb

f)dglid), brum lag mid) ju bem ^age^treiben ubergeljen.

(Erinnere mid) nid)t an meine nal)en SSier^ig. 2)eflo

fd)limmer, bag eö fo ift! :l)enn bie 3(nmut, unb ber

5D?ut ber Sugenb, hdh^^ täte mir jie^t not gu ^aben,

^13öc!ler:gjluöfau I 7
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unb e^ n\d)t ju Ijabm, mad)t nnh t)erurfad)t öieUeicf)t

bittere 3?ot. 3d) tt)iU Dir für Deine ^teEe au^ „gaujl"

aud) ettraö ^ubfd)eö tüiebergeben,

@rjtenö bie bei ®oetf)eö fiebern jirf) am meiflen auf?

brdngenbe ^emerfung, bag bie ed)te 9)oejie jTd) baburd)

am bejlen erfennen lagt, ha^ jTd) tine Bei ber Statur

ujtfer eigettt(id)fl:eö (^elbjl in jeglid)er (Stimmung i)er?

frf)6nt barauö n>iberfpiege(t, gleid)n?ie au^ einem ftaren

(Strome:

^txa\)lt n?eüenatmenb Dein @e|T(f)t

dlid^t boppelt fd)6ner I)er?

3Sergig nirf)t, (Sdjnucfe, mir bie ?Jreube ju mad)en^

trenigjtenö hk ^übfd)ep:en 3(^nenbilber in bem 2Sor?

gimmer aufju^dngen, ba eö je^t tt)af)rlid), glaub' eö mir,

leer au^jTeI)t, unb mit i)oIIen SOBdnben einen öiel ^d^id^

Iid)eren unb reid)en @ffeft machen n)irb. SD^arf)e mir

bie greube, je DoUer, je beffer, —
3(bieu, alte, gang alte (^rf)nucfe» 3d) bin n)enig?

jlen^ um jtranjig Sa^re junger.

Dein mißratener ?ou.

Den 21.

?iebe 6d)nuc!e,

»§eute trar 20?an6üer, n)oju id) um 6 Ul)r aufflanb,

unb mein ?)ferb, n)eld)eö fe^r rut)ig ijl:, ber grau öon

3tai)net)al borgte, unb mit il)r unb ber 3flopdu^ bie

SDZanoDer mitmad)te, n?eld)eö giemlid) amufant n?ar, bc?

fonberö einmal, tioo g^rau üon 3llopduö, bie i^r ?^ferb

nid)t f)alten fonnte, beinahe ben Äonig umritt. 3d>

fel)e nur l)albgern inbeffen militdrifd)e Uebungen, benn
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^a^ ^erj tacf)t mir jirar babei, aber bcr trojllofe @e^

t)an!e peinigt mid) aud) immer bafcei, tag gerabe I)ier

©lue! unb 9^ul)m für mid) bluf)te, iinb id) in brei ber

fd)6n(len @e(egenl)eiten jTe fd)mdl)lid) öerjdumt f)abc.

@e(e9enf)citeii, mie jTe bie @efrf)id}te nur feiten hkut:

1, 3?apoIeonö @(ücf, 2. Sf^apoleonö g^aU, 3. (Spanien.

5rf) fomme mir ganj nirf)t^tt)urbig üor, trenn id) 6e?

benfe, ta^ id) hei bem, tx>aö id) leijlen fonnte, rui)mIoö

foId)e 3^it burd)(ebt I)abe, mit (5tnbentenjlreid)en unb

©drtnerarbeiten kfd)dfti9t! D^un i\t eö vorbei, unb j[e

el)er biefe alSerne @rjd)einun9, g^urft ^ucf(er genannt,

üerfd)tt}inbet,um einer befferen9)Ia§ ju mad)en,j:e 6e^]er.

X)en 22.

3d) n?iE bie 3}2an6t»er, n?eld)e I)eute ober morgen

jlattfinben, mit anfeJ)en, unb I)abe mid) an 9?oj^i^, ber

eine 33ri9abe 6efeI)Iigt, angefd)Ioffen aU Dua}i^2(bj;u?

tant, bin)a!iere hie dlad)t mit, unb n?iU mir einbilben,

id) n?dre Sotbat. Da^ 2Öort einbilben ifi fel)r gut ge?

tt)df)It; benn 53i(ber mad)en ijl bie »§auptfad)e bei mir,

unb id) glaube, id) bin ta^n beftimmt, aß ein f)albeß

^unftgenie, baö nur biß jum 2(uffa|fen, aber nid)t bi6

jum 3(u^ful)ren fommen !ann, oI)ngefd{)r in bem 3Ser^

hdltni^, trie ber ^Tffe jum 2)?enfd)en ilel)t.

SQ?ontag.

3d) trar I)eute beim ^erjog öom (lumberlanb ju

^ifd), unb aud) bei 3(lopdu^ gebeten, tüo id) nod) jum

^^efjert jured)t !am, um ber jd)6nen Wirtin etwaö bie

^our 3u mad)en, bie jebod) nun mit ©eanitt ju altern

anfdngt, unb ben 5:ag nid)t mef)r öertrdgt.
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3(^enbö \ioax groger ^ali hd ©rdfitt Söofc, fe^r ani^

miert, unb alieö im Ueberf^ug» f)^ur id) aHein öieEeid^t

unter ber f)eiteren (^efellfdjaft tioax in meinem Innern

toblid) traurig! 3Jt biefer (Stimmung trug nod) tei,

bag mir t>k (Sal^bireftion einen gn?eiten 33or]d[)ug ab^

gefd)lagen I)at, unb id) nun gar nid)t njeig, tt?ie iin^

Reifen. 1)aht\ ^abe id) eine fo entfe^lidje 3(bneigung

gegen aEe (^d)ritte ju biefer öerbammten neuen »Beirat,

bag id) eö nid)t befd)reif)en fann, unb id) n)urbe Ieid)t

^u uberreben fein, jd)on j[e|t alteö im ©tid)e ^u laffen,

unb mit meiner (Sd)nuc!e nad) ber (Sd)tt)ei5 ju flud)ten.

?l}?ittn)od)»

(56en befomme id) bie traurigen ?^apiere öon SD?ar*

d)anb. 3d) I)abe nod) forrigiert unb f)in5ugefe^t, alleö,

ttjaö ^id) red)t jl[d)ert unb beruf)igen fann, fonjeit eö

nur möglich ifl:, ©enn eö aufgearbeitet tüirb, tt)ill idi)

nod) einmal mit i^m fpred)en, ob man iSir auger ber

5D?uöfauer ^x)potf)el nid)t aud) nod) bie Q3rani^er fpe^

jieE geben fann, im gall id) ben ^rojeg mit ben ^Tgna^

ten gett)inne,

(3d)n)üre mir nur einen I)eingen dit)^ ha^ X)u 2D?uö^

fau unb mid) nie öerlaffen tt)illft; benn meine 2(ngjl unb

fummertJoUe @orge in biefer »§injTd)t fann i)on ber X)ei;=

nigen nid)t ubertroffen iDerben» 3d) ^abe mic^ nie in

meinem ?eben fo mutloö unb in ber innerjlen (^eele nie^^

bergebrucft gefüllt! SSerldgt X)u mid) aud), (5d)nude,

fo ijl: eö mein jTd)ereö unb unn)iberruflid)eö ^obe^^

urteiL
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6d)reibe tr^egen unferer utiglucffeligen Trennung an

iticmanb, aud) nid)t an 2(t)elf}eit), oI)ne mir öorf)er bie

53n'efe ju jd)icfen, benn id) n?iU bie Keffer alle fe{)en

iinb i{)re (Ed)neiben fü{)len, e[)e jTe in meinem gteifdje

n?yl)Ien n^erben; bcnn n)af)rlid) gerabe fo ift mir jumute,

nnb fein ?eid)tjTnn fommt mir ju ^ilfe, X)er ^ob

n?dre mir n^iUfommener, nnb gerabe X)ein jlnmmer ifl

mir ber fd)recflid)fte ©ebanfe, ^rnm befdjn^ore id) 'I^id),

»§er5en^fd)nucfe, burd)bringe X)\&j nnr ganj mit bcm

©ebanfen: e^ ijl: nur 8piegelfed)terei öor ber ^elt,

njir Heiben einö nad) n?ie öor, nnb gerabe, xioa^ nnö

fd)einBar trennt, ift ber f}6d)fle ^etrei^, baß Vüir nur

einer für ben anberen leben, ^dre nur baö erbrncfenb

gormeUe unb D?eue erjt nberftanben, gen)ig finben tvix

bann alle^ Ieid)ter unb beffer, n^ie voix glauben. 3Öie

'ckl fd)Iimmer n?dre bod) ber Zoh unb SSerborgenf)eit,

^erabjteigen in eine geringe, 'okViei(i)t i)iel gtücf(id)ere

?-age! T)a^ bleibt unö immer nod], :^u, meine treue

5}?utter, unb id) X)ein bann nur für Xiid) lebenber

©of)n. Unb bann ijl: ee bod) offenbar unfere ^ftid}t,

biefeö ?o^ fo lange öon un^ ah^uhjalUn, aU mogtid),

ba in biefem galle aud) X)u alleö öerloreft.

^a fommt in biefem 3(ugenblicfe X)dn ^rief üom 29.

(3nU, gute, arme (Bd)nu(fe! 2(d) mie fe^r bebauere id)

^id) unb mid), unb bod) ijl: fein "iKat, feine ^ilfe!

SO?ad)e mir mef)r SQ?ut, meine ©d)nucfe, ober bie Ie|te

Äraft fd)n)inbet öon mir, unb X)ein Opfer fetbjt bringt

feine !Hettung. X)od) aber uUxziU nid)t^, unb mad)c

nid)t^ befannt, bi^ id) eö X)ir fage, unb ber unöer^s

meiblid)e 3(ugenblicf beö llnl)ciß nid)t mel)r lange auf^
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gefrf)oben tDcrben fattti, bereite t)or, aber get)e nid^t ^n

n?eit oI)tte dloU

X)en 28»

5d) f)abe meine eittfame ?auiie, uttb bin feit meinem

testen ^öriefe nirgenb^ t)inge9angen, nnb bleibe audb

l^eute gu Spannt. X)aö 5:reiben in ben @efeUfd)aften ijt

gu leer, I)unbertmal lieber trinfe id) ju »^aufe meinen

^ee, nnb lefe ein gute^ 53nd) baju, ober aud) ein fd)ted)^

teö, tDaö VDenigften^ mid) amujTert .^eute fommt ju

biefer Unterf)a(tung nod) :l)ein ^rief I)ingu, ber jiebod)

nur t)om ^abe mid) nntert)d{t, unb mid) mit einigen

^ommiffionen abermals beel)rt.

gurö erjle fannjl: ^u ^id) berul)igen I)injtd)tlid)

meiner 2(n!unft, bie nod) nid)t fo fd)neU erfolgen fann,

nnb n)oI)( nod) 14 ^age anjle{)en tt)irb. Ü?id)t lieb ifl eö

mir, baß X)u furd)teft, id) toerbe ^eine 3(nlagen tabeln»

Tiu mußt bamit fein gute^ ®ett)if[en ^aben, benn fonjl

fonnte hk^ nid)t ber gaU fein.

5Ü?u^fan, Sonntag, ben 29. 2rugufl 1824.

?iebfi:e ^er5enöfd)nude,

<Btit deiner 2(brei)e bin i&) fel)r einfam unb traurig,

X)u fe{)Ijl mir uberaU, unb fo fet)r id), t)er)limmt burd)

fo mand)eö hei Deiner 3(nn)ej'enl)eit, oft rauf) unb

liebto^ erfd)ienen fein mag, fo \v>ax eö bod) eigent(id)

nur Uebermutl) be^ ®of)Ifeinö in ber (Sid)erf)eit beö

gegentt)drtigen 53e(T^e£^, unb in ber @en)igt)eit Deiner

^izU — hie (Td) je^t in ber Entfernung in 2öef)mut

auflofet. T)ahei f)afi: Du mid) fo Ieid)t Derlaffen, unb
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t)om Üielai^, xvo iä) fonfl immer ein ^riefcf)eti be!am,

xtur einen falten ©ruß t)urcf) 3Siüaraiö SejleUen laffen,

wa^ mid) ju red)t ernflen iint) traurigen Q3etrad)tungen

3efül)rt f)at-

(5ö fommen feit I^einer ?fSreife nod) immer öielc

g^rcmbe, unter anberen \)at bie Jurftin Don Spo^cn^oU

lern if}ren ^frjt I)er9efrf)icft, um bW I)iejTgen Q3dber ju

unter)ud)en, unb il)r Ülapport abjuflatten, ba (Te biefels^

Ben ndd)fteö 3af)r im SD?ai, ba |Te SD?arien6ab jo un?

reinlid) gefunben, unb e^ i[)r u6erf)aupt nirf)t belom^»

nien ifi, t)er)ud)en mÜ, JpznU (Eonntag^ foUen Diele

ange}et)ene Jrembe f)ier getrefen fein, n.ne mir .^itfc

crjd^Ite, unb bk ^abte b'I)öte 50 ,^ut)ert^ g^5df)It I)ai:

Ben.

^eine teure greunbin, meine über alleö geliebte

^eele, ^u allein bijl mein 2:ro|l: in biefer rDat)rIid)

fd)n3eren ^cit, t)k irf) öiel tiefer empfinbe, aU ^u
glaubjl. — X)eine ?iebe i(l mein (Stab, verlöre id) ben

aurf) nur jum geringjten 5eile, fo tDurbe irf) mein ?eben

für geBrorf)en anjef)en, unb aurf) ^u, meine ©rf)nuc!e,

trie irf) ^icf) ju fennen glaube, trurbejl in feinem anbe^

ren 35erf)d{tniö T)dmn armen ^ou erfe^t finben. 3(Ijo

bleibe fo innig mein, aB ^u immer tt)arj^, s« wnfet

beiber ^eil, (Slucf unb 2ÖoI)IergeI)en. 3(men.

(5ine !i^ieblingöibee aber mugt ^u mir nirf)t beftrei^

ten, tDenn T)n mirf) nirf)t ungebulbig unb fel)r übler

l^aune marf)en tt?illfl. 3rf) gebe ndmiirf) bie ©emdtbc

xinb ^ortrdt^ in ber @rf)laf(lube auf, unb be*:

frf)rdnfe micf) in biefer ^injTrf)t auf bie 'iJeba über

t)em Äamin nebjl ben brei fleinen Unformen, \mz



104 Sütjl ^Mkv^^^nefan

T)n jTe ttettnfi:, :Sagegen bringt ntid) nid^t^ bat)on

ah, auf beibett (Seiten beö ^etteö, auf ber einen

t)ie fleine 3Senuö unt) ben jid) einen 2!)orn auö5iel)en*

t)en Knaben, hk in bie grüne <Btuht bejlimmt njaren,

auf ber anberen ben »^ermapI)robiten unb 5n)ijd)en ^nr

unb £)fen hk SSenuö S3?ebici ju jlellen, meine Toilette

aber in ein genjl:er» T)a alleö in ber (Btub^ blau unb

tt)eig unb f)6d)fl einfarf) ift, }o trerben jTd) bie VDeigen

(Statuen ^errlid) auönel)men, unb n)erben auf biefe 2(rt

büd) gefe^en, unb aurf) an einem jTci^eren £)rt aufgejlellt«

(5ö ijl aud^ 5ur 3Cuf|lelIung biefer niemanb auö Söerlin

Donnoten.

X)en 1. (September»

@in fel)r gndbiger Sßrief be^ 3ler an mirf) öom 28,

ifl: gep:ern angefommen, ttjorin balbigeö 3(t)ancement

ijerfprod^en n)irb; Du mirft l^id) alfo t^on neuem uber^j

jeugen, bag meine 53eurteilung ridjtiger n)ie bie Dei^

«^9^ ift gwte (Sd)nu(fe, 2©enn bergleic^en Sßeifpiele

nur beffer M T)\v frud)teten.

X)ie (Sd^tüiegereltern be^ ^errn Don (Secfenborff

nebjleiner(Sd)tt)e|lerber g^rau, einer ©rdfin (Sel)err, finb

angefommen, unb ganj artige ^mU. QiU gute ?anb*

iDirte bett>unbern iie am meijlen im ©arten ben fd)6nen,

fetten (Sd^Iamm, ber tiok äöagenteer fluffig, gldn^enb

unb fc^n)ars in quatfrf)enben Raufen runb um ha^

(Sdf)Iog aufgetürmt \%

I)ie alte 3}?amfel( im 35abe fann, tv>k jTe fagt, bereite

if)re ginger ben^egen, unb ijl: baf)er ent^ucft i)on ber

unervüarteten SOBirfung ber Äur, ^at au^ if)re ©tube
bereite iiDieber pm ndrf^jlen 5al)r gemietet.
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3)?uö!au, bcn 5. 3am:ar 1825.

2)ic ©ac^c tDegen ber SSirilftimme muß auf jetJcn

gall fogleid) abgegeben n)ert)en, unb ifl feine Söitte «m

eine ©nabenbejldtigung in feiner lixt, mc i&i e^ ^id)

aud) gegen 3f(bred)t ju äußern bitte, fonbern eine tKe?

flamation n^egen eine^ mir gufommenben Üled)teö. (5d

ift eine n)af)re 2(bnorntitdt, menn ein S5ejT| tüie ^u^<

fau auf bem Sanbtage fo gut mie unreprdfentiert bleibt.

X)en 6. abenbö.

2öenn hk berliner mxUid) gejagt f)aben, bag c^

fd)on genug für mid) n^dre, bie Sleife in ber ^f)anta(Te

geniad)t ju I)aben, unb bieö nid)t öon ^ir felbjl: f)er^

fommt, fo fennen jTe mid) beffer, aU id) glaubte. ®dbe

bod) übrigen^ ber ^immel, baf hkit ?Heije jo abgemad^t

trerben fonnte! ®nU (Sd)nucfe, n^ie }d)6n unb f)errlic^

i(l: ^ein ©unfd) unb ^ein Q^^Ut jum neuen 3al)rel

3d) laö eö eben trieber, unb fann mid) nid)t baöon U^-

reißen. 3Betd)er 6d)Ieier öon feinb(id)en 2}?dd)ten ge*

trebt, aud) meine arme ^c^nucfe öerbdrge, ber (^tanj

if)reö fd)6nen ^erjenö unb i^reö f)el(en ©eifte^, n^urbe

mit I)ellen unb tt)ol)(tuenben @tral)ten il)n immer burd)::

bringen, um baö fditere unb totere ^eben beö armen

?ou tDenigjlen^ auf 3rugenb(ide mit ^immelömilbe gu

burd)bringen! —
2)ein unöerdnberteö fef)r guteö unb

lobenßtDerteö Sinb.

9)?u^fau, ben 16. Sanuar 1825.

®uten SO?orgen, liebe, gute, ef)rlid)e (Bd)nuc!e. SO?ar

ifl ^eute öier (Btunben t^or meinem Qfuffle^n fort, unb^
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idj hin triebet gattj jolo. (5i}e id) meine 9)feife raud)e,

fd)reibe id) X)ir. SD?ar I)at jebem bitter tdglid) fott)ie

bem X)ejeuner alle nur m6glid)e (^I)re ertriefen; fonjl

lebe id) fe^r fparfam, unb t)on t)eute an effe id) trieber

ganj allein» 3^ur »§olj unb 'i^id)t miß mir nid)t ju

Inapp ^u; benn Bei meinem ^ange jur 2}?eland)olie ijl:

mir aBenbö ^i&it fo notmenbig tx)ie ^uft 2D?ein neueö

?ogiö f)at mir SO?uöfau öoUenbö fo lieb gemad)t, bag

id) of)ne «Sorgen n)at)rlid) ganj gludlid) t)ier trdre, unb

hit lleinen unau^ti:)eid)lid)en @ntbel)rungen unb Unan^:

ttel)mlid)feiten be^ 'iJebenö gern ertragen tourbe. 3n^

treffen fein !D?enjd) lebt baö ^eben, baö er leben trill,

fagt (Senefa, unb bamit muß aud) id) unb ^u uni5

irojlen! Helas! 5rojt ifl ein traurige^ 5GSort —
greube, g^reube, fd)6ner ®6tterfunfen, vodre beffer»

diu merftpurbiger 3}?enfd) trar neulid) t)ier, (5in

Snbier, ben baö (Bd)icffal nad) Europa üerfdjlagen,

treil feine Butter jTc^ mit bem ?eid)nam be^ SSater^

tjerbrannt ):)au @r fprid)t ein n>enig ^eutfd), tDurbc

Don ?)rofeffor !Hofenmuller in ^eipjig lange '^zit ^nxüd^

get)alten, um il)n ^eutfd) ju lel)ren, unb i^n jum

(5l)rifl:entum ju befef)ren, traö er aber burd)auö nid)t

triE» ©ein 3lrgument trar fef)r einfad): „®ott 3öifd)^

ttu/' fagte er, „f^^ tregtrerfen! diu ®ott fann nit treg?

trerfen." ^er ?!??enfd) faf) fd)ud)tern unb gutmutig, ba^

hd leibenb auö, aber ganj trie einer, ben baö 2leugere

trenig !ummert, unb ber ein abgefd)loffeneö, innere^

IJeben ful)rt, traö bem inbifd)en 9?ationald)ara!ter obj^

itel)in angemeffen fd)eint. @r fal) auö, alö trenn gtrar

fein Körper I)ier, aber feine ©eele nod) unöerdnbert in
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3nt)ien fei, :^a idj l)6rte, bag er fruf)er im Tempel Don

3agernat angefteUt n?ar, fo bat id) i^n, ein geijl:Iicf)cö

?iet) ju (Tngett. (5r j^eEtc jTd) t)on mir f)a(6 ab^:

tpdrtö getrenbet, fd)Iog t)ie 3(itgen unb fang mit dugerj?

angenet)mer, fanfter ©timme, unb einer i)6d)ft fremb?

artigen 5D?etf)obe ein 5ieb, bejfen fD^etobie ergreifenb

trar. (Sie I)atte ben TTu^brucf tiefer, fliUer ^^ulbung,

unb trar gcn)ig erf)t religio^ erfunben. ^ei ben 9?a*

men ber ®6tter Seriil)rte er jletö bie ^tirn, unb

t?erBeugte jTd) trie bie Äat{)oIi!en beim ^efreu^en.

dv ging auf @inlabung nacf) »^errnl)ut, tDO man if)n

voieber be!et)ren trill, unb i(^ feineö »0<inbtDer!eö ein

<5d)ul}mad)er» dv bettelt nie, \ioe\i bie Üleligion ber

^ubbf)afe!te, öon ber er ijl, bicö nid)t gejlattet, fonbern

I)ungert fo lange, hi^ il)m jemanb freiwillig etn)a\S

frf)en!t, unb bod) ijl er fo burd) 3ljTen unb Europa ge*

pilgert,

dimn frf)trar5gej!egelten ^rief an X)irf), ben icl) in

t)er Hoffnung einer @rbfd)aft aufmad)te, aber, fonjie

icf) mid) meinet 3rrtum^ überzeugt, nid)t gelefen I)abe,

lege id) bei.

59?uöfau, ben 19, Januar 1825,

2Öie fannjl I5u aber, gute (Sdjnude, e^ in S^i^^^if^l

jlellen, ob i&j nod) eine ?Heife ju mad)en gebenfe ober

Ttid)t. X)n lieber @ott! ®enn j[e baö Muffen einleud):?

tenb getrefen ifl, fo ijl eö je^t, tt)o nad) aller 2lnflren:;

5ung, unb man fann fagen ®lud, nod) einmal öom

<Sd)icffal bie fnappe SD?üglid)feit geboten n)irb, unferen

^lan, ben einzigen in ber gan3en 2Öelt, ber mid) öor
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boHiger SSernic^tuttg, unb Tiidj öor tiefem ®ram unb

Üteue retten faittt, itod) auö3ufu{)ren, 3ci^ fd)reibe bici^

allerbiTtgö mit ber allertiefjlen unb fd)mer5(id)jlen ÜÖeb^

niut, itnb mein fleiiier 3orn über ^eine imöerbieitten

SSortDurfe, vdo ic^ ^ler ttur baran benfe, ^ir Bei deiner

fHudfmtft greube ju bereiten, fctjmiljt je^t Dor ber ern;=

Pen 3rnjTd)t, greilid) fann id) nur tioieber^olen, n)a^

irf) fo oft gefagt, baö Üteelle Bleibt j[a nni:)erdnbert, mei=:

ner iKettung, meiner (^rifien^ anf ber SOöelt bringfl ^u
baö ^pfer, meine g^rau nid)t mef}r su f)eigen, aber

meine einzige g^reunbin, meine 50?utter, meine 2öoI)(^

tdterin ju fein, ber i(!tj außer ber mit meinem ganzen

2öefen öern?ad)fenen, innigjten '^k'bt and) nod) bie

I)6ci^(le ^anfbarfeit n)eif)en muß, fo lange mein armer

^opf norf) begriffe su faffen, unb mein ^erj (^efuI)Te

gu empfinben fdl)ig ift. Äonntefl Xm mit ^^eiterfeit unb

3ui)erjTd)t X)i(i) nur an ber (Sad)e f)alten, unb nirf)t öor

bem 3Öibrigen ber g^orm, ber frf)mer5lirf)en ^itter!eit

einer offentlid) auögefprod)enen Trennung jurudfd)au:=

h^xn — unö beiben trurbe baö nottDenbige £)pfer leid)?

ter vrerben — aber fo fuf)Ie id), bag l^u nod) n^eit

mef)r alö in ber (Bad^t felbp: burd) Steine (^mpfinbun^^

gen — ber ^kW ju mir — ein grogeö £)pfer bringfl,

baö id) nie genug ju erfennen imjlanbe fein vrurbe,

n^enn id) Tiid), meine (Bc^nucfe, nic^t über alleö liebte

unb e^rte, jia felbfl n)enn id} boö auf '^id) bin, nod)

immer mef)r greube, tt)enngleid) fd)mer5lic^, bai)on

I)abe, aB tt)enn id) eine anbere liebe. —
dlnn genug f)ieruber, (Idrfe mic^ fetbjl:, toenn X)u

Unglucf k)erl)utcn n)il(fl; benn meine SSernunft betüeijl:



©dbeibimg imb 55rautfal)rt 109

mir oI)ne 2ßit)erfprud), bag fein ?0?ittet mel)r auger

^unt)er für unö ba ifl; mein ®efü^I aber tDenbet jTd)

ton t)em ent)d)eibent)en 2D?oment nur gu gern ab,

iinb ijerfdllt am (^nbe in bie 2(patf)ie beö ^traugeö, bcr,

feinen geinben ju entf(iel)en, unb of)ne Äraft jum

»§anbeln, ben Äopf im ©traud) t^erbirgt» ©lücflirf)

norf), tt>enn foId)e 3(patl)ie t)on Iraner fein fonnte, aber

ber fd)tdft nid}t lange, auf beffen einer ^du bie (Sorge,

unb auf ber anbercn ber Kummer tt)ac^t!

X)aö ijt baö traurige ^ilb unferer @rijl:en^, in beren

^ereid) ^tvav mand)e SBIume fallt, aber öertDelft, e{)c

jTe ^ur @rbe jTnft. (5ö n)irb mir beinat)e fd)tDer ton

fo^d}en 55etrad)tungen ^u ben Lappalien beö ^ageö^

lebenö über5ugel)en; inbeffen tt)ie im ganzen ?eben alleiJ

burcl)einanberit}irrt, Sonne unb @iö, perlen unb

?D?ijl:, @ngel unb Teufel, fo muffen wir folgen»

2llfo hk ^abepldne fommen alle mit ber ^a\)x^o^,

unb trenn aurf) ^ein ^rojeft nicl)t gelingt, fo lag bod)

"ok 3eicl)nungen t)on ©d)infel mad)en. 3öer n)eig, n)aö

bie 3ii!unft norf) bringt, auf Ülegen unb ordnen folgt

aud) mand)mal ein Weiterer .^immel unb greubigfeit,

wo man eö jTd) am trenigjlen ertüartete; unb toenn i&i

Silber mad)en bürfte, fo fonnte id) mir bod) nod) gar

l)cr5ige mad)en, tro aud) meine (Ed)nuc!e n^ieber ganj

Sufrieben, unb 'wir beibe glücflid) trürben.

©erübrt l)at mid> ^eine ^emerfung hei @elegenl)eit

ber X)ir überfd)idten (Sad)en, bag alle^, toaö i)on mir

fomme, X)ir gleid) mel)r gilt, aB alle^ anbere. Tind) mir

get)t eö fo, gute (5d)nucfe, unb X)u traufl mir gar nid)t

einmal gu, n)eld)e greube mir jiebe Seile i)on X)ir mad)t.



HO 5ür|l ^ndln^Mn^tan

jTc muffen aber gatt^ gutmutig fein, ber leifefle SO?igton

i)er(limmt mirf), vocii irf) eben in 55eruf)rung mit X)ir

5u reijbar bin, unb bann mag eö tt)oI)( fein, bag id) ju

lange gequdit bin, um nirf)t gar tt)unb ju fein» 2Ödre

irf) glucf(id) unb forgenloö, meine gebet tt)urbe voo\)l \zh

ten j^ed)en, unb ber t)on ^ir öorau^gefe^te (lallenber^

gifd)e 5if tiefüergraben ruf)en. 3Cud) ijl er nie fe^r

gefd[)rlid), liebeöoUeö 9?arf)geben enttt)affnet i^n jeber^

int unöerjuglid) unb jlrfjer.

X)er 9)rin5 Äarl I)at mir einen fei)r artigen, i:)ier

leiten langen 33rief gefd)rieben; \z\)x fpaßt)aft ifl e^,

baß er glaubt, t^a 2)u (id) treig nid)t tüarum, ober i)er:*

gag id) bie 3(breffe?) baö Äuöert uberfd)rieben f)ajl, unb

er 'iik anbere ^anb erfannte, in ben größten Bt^t'n auf

bie ?)ojl geraten ijl, unb mir baö Äuöert jur Unterfu^

d)ung, k)on tt)eld)em fred)en (5pion bie »§anb fein fonne,

gurudfd)idt, unb glaubt, man I)abe ben 55rief öon ?)oli^

sei tüegen geöffnet, um i{)n gu lefen. 3d) n^erbe il)m

nun fd)reiben, unb ben (^pion entlarven, ©elie Dir

bann, 6d)nucfe, Du n)irfl eingejlecft, unb enbigjl: ben

Äarnet)al auf ber gejlung, nad)bem Du nod) t)orI)er

Deinem 20Bunfd)e gemäß hzi bem IDrbenöfefle mit bem

^Öabeorben hziUx'titi voorben bijl,

^&)\dz mir bod) nod) eine ©ujle be^ 9)rinjen Äarl,

bitte, öergiß eö nid)t,

3d) lefe meinen langen 55rief nod) ein mal tt?ieber

burd) unb finbe if)n im 3lnfang boö. 3lrme ©d)nucfe,

flrafe Dein unartige^ unb ungludlid)eö ,finb, aber

I)abe eö immer fef)r, fel)r lieb, fonfl jtirbt eö üor
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iKeue nnh ®d)mer5, unb l^ir n)irb iiimmermc[)r tt^oi)(

auf biefer @rbe, hi^ T)u vcieber bei if)m bifl,

3d) bin be|timmt ber ?0?einung, baß ^u einen SSer?

fucf) ganj bireft beim ^onig ti^egcn ber ^urd)(aiicf)t

macf)en mußt. (5^ fann auf biefe 2(rt beinaf)e nirf)t fel)^

len, ba er X)\x unb aud) mir eigentlid) bod) n)of)( n)iU,

3d) lege be^I)a(b einen ^örouiUon Ui, ben T)n nacf) ^e^

lieben arrangieren fannjl:, jieborf) fl:reicf)e feine (Stelle

auö, bie X)ir ju jiar! erfd)eint. SD?an muß VDat)rI)aftig

frei |pred)en, menn man öinbrucf macf)en tt)ill, unb eine

X)ame \)at barin ja fo t)iel öorau^! 3rf) gejle^e, bag mir

hk]^ (Sad)e gar fo jef}r am »^erjen liegt, unb eö mir

auf einen £)rben mef)r ober njeniger für Xiid) gar nid)t

anfommt, n^enn ^u reufjierfl:, n)ie id) gar nid)t im ge^

ringjlen ^'vdd^U, ba biefe (Sad)e eigentlid) gar feine

^d)trierigfeiten tin'e bie beiben anberen barbietet.

3SielIeid)t fannft ^u ben 33rief an ben ^onig n)e^

gen ber X)urd)laurf)t felbfl übergeben, ober burd)

3(bel{)eib ober .^elminen übergeben laffen, of)ne il)nen

ben 3nl)alt gu fagen, enfin überlege bie befle 2(rt, if)n

in be^ guten Üler »^dnbe ju bringen, ber l)ier I)offent?

lid) einmal an^ eigenem eintriebe l)anbeln foU.

^ein treuefter ?ou.

^ußfau, ben 25. Januar 1825.

X)ie (Btdnbe 6d)lejTen^ für meine isolierten 3(n^

fprud)e 3U ge^rinnen, ijl eine (5l)imdre; unb gerabe l)ier^

in fel)e id) an !K.^ Dlatgcbern feine gute Intention. Db
id) nad) ben erl)altenen D^oti^en nod) ettt)a^ an ber

SSorj^ellung dnbere, mVi id) nod) überlegen biö ^um
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^optag» 3nt)ef[en hin idtj ganj mit mir einig, bie (Bac^c

mag t)urd)ge^en ober nid^t^ nidcit nad) ^öreölau §u

5el)ett. 2)u n)eigt fur^ erj^e, baß i&i eö garjtid)t fuglid)

fann, ba nn^ n)id)tigere ^inge auf bie Ü^dgel brennen.

I^ann aber tDurbe ict) and) nic^t ben geringflen (5ffe!t

bort machen mit ber Unruhe nnb ©orge im «bergen, bie

micf) j|e|t betaflen. Srf) !enne mic^ in biefem 9)un!te,

nnb voaxe itja^rlid) fe^r t6rid)t, mid) mit ben SÖinbbta*

fen unferer (Btdnbifdjen 3tt)itterfom6bie, bk jum ©pag

p ernfl^aft, nnb jnm ^rnfl jn fpag^aft ijt, ^ernmjn^

•tt)erfen, n)df)renb ju ^aufe ©rnnb nnb @nt verloren

ginge. 2öenn id) t)k SSiritjlimme erl)alte, fo fu{)rt biefe

baö 9led)t mit jTc^, einen X)epntierten jn fd)iden, nnb

bann fenbe idj @ec!enborff, benn bort Uü\)t auf feinen

gall j[e§t mein ^Öeijen. 5a, tiodre id) in ber ?age, in ber

id) fein foHte, fo n)dre hk ©ad)e anberö, nnb man

fonnte mit 9?ad)bruc! nnb frifd)em ^iit i)erfuc^en,

tt)aö SSerflanb nnb Gelegenheit barbote. Se^t mdre mir

ha^ ^iebfle, id) fonnte mit SCnftanb bem Könige ^üx^

flentitel unb (^tanbe^f)errfd)aft ju gußen legen unb mit

einem unabl)dngigen, n)enn aud) geringen Vermögen,

mid) in jiene glndlid)en 2Serf)dttniffe 5urud5iei)en, n)0

man, nnUad^tct t)on anberen, ben ®enuß in ber 3öir!?

lic^leit, unb nid)t im (Sd)eine finbet.

Um auf 9t.ö ?9?itteilungen aurudjufommen, fo finb

^iefe nid)t^ n^eniger aU ©ef)cimniffe, fonbern I)6d)j^ be^

fannte ^inge, unb tüenn er fagt, 9)Ieg unb id) t)aben

biefelben 'iKcd^U, fo irrt er gduglid), tt)ie er jld) aud)

tt)oi)( auö meiner 3SorjteUung uberscugen tt)irb, n)enn er

jTe lieft; benn nie I)atte ^leß unb alle ©tanbe^I)erren
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in (Sc^tejTen in il)rer 9)roöinj bic ?f(cö:iU^ bie id) in ber

?au|T§ I)atte, unb barauf nur fann e^ anfommen, tDcnn

man billig entfrf)eiben n)iU. (Bo gut tx)ie (Jarolati) unb

.^alfelbt bie erjie ©timme, unb baö iKed)t per depu-

tatium ju er}d)einen auf i^rem ?anbtag I)atten, fo Uf

faß id) eö in ber ^aujT^. 5rf) muß eö alfo auc^ ebenfo

gut beljalten,

Uebrigenö I)inbert mid) eine j[e§t erhaltene abfd)td*

gige 2(nttt)ort feineön^egö an einer gtreiten SSorjlellung

auf bem ?anbtag, im (Gegenteil, jTe Bereitet jTe nur nod)

beffer i)or» X)a mir aber hk^ tit Umftdnbe gar nid)t er;?

tauben, fo ti^ill id) tDenigjlenö je^t nod) mein gute^

!Hed)t öernja^ren fo gut id) fann.

Sieb tt)dre eö mir, tt)enn X)u mir ^arolatt)^ ^rotefta?

tion in 2fbjd)rift fd)icfen trollteft, ba eö allerbingö Diel:?

leid)t beffer tt)dre, anflatt an ben Äonig, biefen

3Öeg ein3ufd)Iagen, njiemo^f id) aud) nid)t um
eine SSirilftimme ben ,Äünig alö eine ® n a b e hitu^

fonbern mein 91 e d) t baju barjutegen fud)e, unb am
(5nbe biefe gorm ber Eingabe aud) einerlei i% d^

fommt immer jur @ntfd)eibung an biefelben ^zuU.

^eine 3Sertr6jl:ung auf eine '^cit, tt)o id) triump^ie^

ren ttjerbe, muß balb in Erfüllung ge^en, fonjl müd)te

eö p fpdt fein, ben ^riump^ nod) ju genießen. £)I)ne

^ugenb unb gro^jTnn ifl baö ©lud nid)tö me^r tt)ert,

ber Ie|te ifl fd)on bei mir baf)in, unb bie erjle f)dngt nur

nod) an einem ^aar. 5d) i)erlange aud) nid)t met)r

nad) ®Iucf unb ®rüße, id) ful)le eö, baß f d) n bie

@mpfdnglid)feit bafur vorüber i% nur nad) ?)luf)e unb

Weiterem Lebensgenuß fe^ne ic^ mic^ rec^t tief unb fe^r,

<pÄcfler;9?lu^fau I 8



114 ^nvii ^üdkt'^mnetan

ba ic^, feit td) erijliere, Ttid)t ttur im Sci)tt)eige tncittc^

2fngeftd)tö mein 33rob effen mußte, fonbern n^ie ein qu

^e|teö Sßilb rajllo^ t)on ber ^orge um^ergetrieben

n^urbe, ^elc^er traurige ?üüdhl\d\ Unb felbjl: bic

fleiue ®(i)6pfuug ^ier, bie icf) mein 3Öerf nennen !6nn^

te, um einfl öon meinem Dafein 3^iigniö su geben, auc^

fie fallt t)ielleid)t in Drummern, e^e id) jTe ^albüoUenbet

fal).

X)en 26.

@ö ijl nun n)ot)l fein 3^i?^ifel, baß ^arolotl) unb Spa^:'

felbt aud) bic 2)urct)laucl)t erl)alten tuerben, unb be^

merfenötrert hk 3lnnonce in ben S^itungen, hk id) htU

lege, t^a^ hdt^ nunmel)r öon ben ^tanbe^*
I)erren au^fdjeiben, unb ju ben ?^ur|len

gured)nenfinb» Sd) bleibe alfo, ba ?j)nar oj^er?

reid}ij'd)er gurp: ift, ber einzige preugifd)e 5:itularfur(t,

unb aud) 2itularj^anbe^^err, ba tic dizd^U, hk id) alö

(5tanbe^l)err in meiner ^roöinj ^atte, mir aH "^iu

glieb ber ^vottin^ @d)lejTen genomm.en jTnb. @ine fel)r

angenel)me (Stellung, bie ^öittgenflein je^r amujTeren

trirb, unb aUe unfere g^reunbe in Berlin.

5d) glaube in ber ^at, n)enn bieö fo bleibt, nid)tö

SBeffere^ tun ju fonnen, alö einem fold}en Jurjlentitet

ju entfagen, unb ben ilonig um 53eibel)altung meiner

früheren 9led)te, ober ijolljldnbige (5ntjd)dbigung su

hittcn^ hk mir auf biefe 2lrt nid)t im gering(len ge^:

n)dl)rt ijl.

(5^ ij! allerbing^ eine fleine ?)erfibie ^eineö SSaterö

gevrefen, jomo^l ben 2:itel X)urc^laud)t, alö bie ^öenen^^

nung ^uöfauö alö gurflentum au^brncflid) im 5)atent
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tücgjntaffen, unb id) mug mir ben 3SortDurf mad)en,

iiirf)t felbfl darauf gefallen ju fein, allein mir fe[)lte

freilicl) bie (5rfal)rung in biefen @ad)en, unb im gurfl:^

n)erben. —
3cl) l)abe nad) ben üon mir mitgeteilten 2(njTcl)ten,

unb ber @r!ldrung in ben S^itungen, meine SSorjtellung

nocl)malö gednbert, unb aucf) hk ansuglirf)en <Ba&im

au^gelaffen, tt)unfd)e aber nun, bag jTe ol)ne treitere^

abgegeben trirb, moBei ^u 3locl)on) allerbingö fo öiet

alö moglicf) ju getrinnen fud)en mußt,

X)ag Äunof^!r)ö ?Kat, eine ^^rotejlation einzulegen,

fo ganj fcl)lecl)t fei, trenn id) eine abfrf)ldgige 3(ntn)ort

erl)alte, fel)e id) nod) feine^toeg^ ein, obgleid) er für bie

^Berliner ^^xxcn i:)ielleid)t infommobe fein fonnte, benn

ba id) ©runbe t)abe unb ^^(i)U, fo fann man mid) nid)t

fo gleid) unb leid)t jur ?Huf)e öern^eifen.

^od) n)enn n)ir!lid) Unparteilid)!eit l)errfd)t, tt?aö

id) auger 3ßittgenjlein nid)t bejnjeifle, fo muß id) aud)

burd)bringen. 3Serlag nur je^t baö Terrain nod) nid)t

ol)ne 9?ot, benn X)eine ©egentrart !ann bod) t)ielleid)t

ganj unerroartet einmal bebeutenb nu^en, 5ft nie-

manb üon un^ ba, fo !ann and) feine @elegenl)eit mel)t

benu^t werben, unb unfere 3lngelegenl)eiten (Tnb fo gut

alö ju @rabe getragen.

Ueberfenbe ^odjow meinen ^rief mit ber neu flili^^

fierten 3Sorjlellung, et vogue la galere! 3Sorn)drt^

muß bie ^ad)e gel)en.

3d) l)abe 3)?igrdne unb fd)ließe, um mid) ju ^ett ju

legen, ^er^lid) fugt i:)id)

X)ein treuer ?ou.
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X)en 3. geBruar, frut).

3ÖSaö meine Sage jo befonberö troflloö mad)t, ifl, baß

ic^ furd^te, für itnfer 2Öü^l gteid) nötig in (^nglanb

n)ie in 3}?n^fau gu fein, unb mici) t>od) nid)t teilen

fann, tt)dl)rent) irf) entit)et)er an bem erflen ©rt nirf)tö

getrinne, ober an bem anbeten Ort alleö verlieren

fann. 53eibe^ ifl aber für mid) Untergang, (^^ ifl gu

tt)eit hinein ibofe getüorben. X)aö ift getüig, unb X)einc

fettfame SSorjlellung, baß id) binnen rrenigen SDZonaten

fd)on finben foU, tt)a^ id) fnd)e, tx)op felbjt bei gunfli^

gen Ump:dnben Sa^re gel)6ren m6d)ten, fann oI)ne ein

©rogeö^?oö^®(u(f fld) of)nmdd)tig realifieren. 2Öie aber

biö ba^in au^bauern? 3d) fel)e bie ?D?6g(id)!eit nid)t

ein, unb bod) muß e^ i:)erfud}t toerben, ober man muß

ru^ig ben Äopf in ben (Strand) jleden unb hk 3Cb?

fcl^tad)tung erwarten, Vüenn ber 3dger fommen tt)irb.

^od) nun genug baüon, t)k MiaQt f)ilft freilid) nid)tö,

aber jTd) gebanfenlo^ blinber »Hoffnung o^ne ©runb

uberlaffen, ift nod) fdjtimmer.

@ö ijt ^immelfd)reienb — tDenn man bebenft, baß

bie 3[$afallenfad)e nun fd)on brei 3al)re an(let)t» 3(Iö

ber liebe @ott mid) preußifd) tt)erben ließ, tt)anbte er

fein 3lntli§ öon mir, benn tt)aö ^abe iä) baöon! —

^en 6.

Um mir eine 3^i*i^r^iiwttg h^ mad)en, (benn SSerdnbe^

rung ifl S^rflreuung,) bin id^ geflern unb I)eute gar

nid)t ausgegangen, fonbern bei ?id)t unb gefd)loffenen

?dben 5U »0<iufc geblieben, I)abe ,^affee getrunfen, ge^

lefen, gefd)rieben, i)on ganj ^errlid)em 3:abaf, ben mir



@df)eibun9 unt) 35rautfa^rt 117

©erolt) ge}cf)i(ft, bcr aber leibcr fuitf 5aler ba6 ^futtb

fojlet, tdg(id) jn^ei biö brei pfeifen geraudjt, in meinen

lieben Sintmern \vol)i erteiicf)tet, ((Brf)nucfe, wir I)aben

eine eigene 2öad)^Iid)terfabri!!) jpajieren gegangen,

unt) mid) baki !6nigtirf) amujTert. 3d) bel)aupte, e^

gibt n^enig S}?enfd)en, tt)eld)e bie (5infam!eit fo gut öer^

tragen fonnen unb in if)rer ^f)antajTe fo erg6^(id)e ®e*

feUfd)aft finben. d^ fagt ^njar ein geijlreid)er (Sd)rift*

fleUer, baß bie 9)f)anta|Te allein ol)ne SOBiffen unb 5at

nur 9?arren unb feine großen SS}?dnner mad)t! 5nt:=

merl)in, n^enn eö nur eine beglücfenbe ober n)enig)lenö

berul)igenbe unb jerjlreuenbe, troj^enbe Ü^arr^eit ift!

^en 7, gebruar, narf)tö,

3d) l)abe Äarlebab geung red)t notig, benn mein

@efunbl)eitö^ unb ©emut^juftanb taugt gar nid)t^.

@ine etrige angjlöoUe Unrul)e c\näit mid), unb eine

neue (5rfd)einung i% baß id^ be^ 9?ad)tö nid)t fd)rafen

fann. — 3d) glaube, bag id) an ber ?eber unb »O^po?

d)onbrie leibc> — 3d) bin red)t franÜ ©enn X)u mid)

tot finbeft unb meine (Seele ausgelitten I)at, jo fannft

X)u alles n?ieber einreißen, tüaS id) an^ gutem ^erjen

für X)id) aufgebaut f)atte, unb n)enn id) öerrucft njerbe,

njaS aud) moglid) ifl, fo laß mid) einfperren, n)ie ?0?ab»

(SaEmann il)ren S}?ann, ber in ber 3tt)angSj[acfe jo

njutenb l)eult, baß id) eS U^ an meine gen(^er l)6re —
unb fd)alte als Herrin, Si)?ir ifl: fo n)üfl jumute, red)t

ndd)tlid)! 3}?ein Q3lut !od)t, unb mein ®ef)irn tut trel).

SSer^eif) mir, n^enn id) ^id) betrübe, hk @aEe ift ge^^

n)iß fd)ulb baran, bie fd)n)arse ©alle, benn ad)! trie
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lange fd)on fdjtrdrst jTrf) ba^ ?cben immer tiefer um
mid) ^er, eö ifl bie g^rbe, mit ber meine Sugenb nun

gu ©rabe getrauert trorben ift» ®ie ijl: ba^in, an einer

auö5el)renben ,^ran!f)eit gejtorBen» ®ott I)abe pe fe^

lig! Q^nU dlad^t^ meine liebe, o^uU (Sdjnucfe, id) !ann

nid)t fd)lafen»

^en 8,

3c^ f)atte bie dlad)t ein trenig lieber, unb mein

53rief, tt)ie id) fe^e, tragt bie (Spuren baöon. 3d) tt)ar

beinahe ix)iUenö, baö ^latt ju jerreigen, inbeffen, Du
mußt mid) einmal nel)men, tt)ie ic^ bin, unb nieberge:^

fd)Iagen, jel)r niebergefd)Iagen, ful)le id) mid). X)od)

^at ber 5ag nic^t umjonfl baö ?id)t! X)aö ?Haben*

fd^tDarge fd)attiert jTd) nun in ®rau, unb hinter ber

burd)fd)immernben ^oI!e erfd)eint \)k unb ba ein

(Bonnenblid unb j'd)6neö ^offnungöbtau.

SO?ad)e mir nur feine 3Sortt)urfe, gute^ (Sd^nudd)en,

betrübe mid) aud) auf feine ^eife, fei nur liebeDoU,

mitteiböDoE unb fanft unb gut. 5d) bebarf eö. —
Dann tioerbe id^ aud) einmal toieber I)eiter, arbeite \<i)

an 3Serme^rung ber ^d)nucfengalerie, bem ^d)nucfen^

ftammbaum, beffen ©runblage ba^jenige (Sd)nucfd)en

ijl, n)eld)eö auf ber 3[öiefe ging. 3(rmeö 6d)nudlein in

ber 2ÖoIf^burg! aber ber ©olf tt)urbe bod) bejVDungen.

Da id) bie t)orige 3^ad)t tüieber nid)t gefd)Iafen ^abe

unb um jTeben Vi\)v mid) öon bem fd)lafIofen ?ager er^

^oben, fo bin id) I)eute fo matt n)ie eine g^tiege, jiebod)

immer n)oI)ler am 3)?orgen tt)ie abenbö, tt)a^ fonjl ge^

rabe baö Gegenteil roar. 5d) glaube, bie 3(bn)efenl)eit

meiner Gebieterin ijl: fd)u(b an biefen Sleöolutionen,
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unb cö fe^lt mir bcr Pantoffel atö I)ei(jaTner ^dmpfer!

Vous le pensez, j'en suis sür. 3ct) aber fel)ne mid)

tm @rnfle nad) bcr liebevollen ©orgfalt, nacl) bem

treuen ^^erjen, nad) bem traulid)en ®ej'd)tt)d§ meiner

alten (Ed)nucfe, bk nun fd)on gar lange il)ren ?ou nid)t

me^r bei ben £)t)ren gefriegt l)at, unb il)n aud) nid)t

mef)r fo lieb l)at alö fonfl:, ba (Te il)n juttJeilen über

anbere vergißt, tt)ie jTe felbjl ge(lel)t.

3lbenb^.

^onberbar genug fiel mir f)eute beiliegenbeö ^latt

in bie ^anb, tt)aö allerbingö einigen Ülapport mit ber

(Stimmung biefer ^age I)at, unb ül)nebieö fo intereffant

ifl, baß e^ T)i(i) nid)t reuen vxnrb, eö gelefen ju l)aben.

<Ed)ide mir aber ja baö ^latt mieber ju, benn aud) biö

in ben ^ob n)urbe bieOrbnungöliebe mid) nid)t öerlaf^

fen, 2)aö 3ronifd)e beö (Sd)ic!faB, n)eld)eö mit gro:J

ßen tt)ie mit fleinen £0?enfd)en fpielt, ifl I)ier tvieber,

ha^ ?orb ^pron eigentlid) an ben folgen beö ^rieg^

unb (Btrapajen=^?)robieren^ geflorben ijt, ef)e er nod)

baju !am, bie ?e!tion im (Jrnjle ju n)ieberI)olen.

5D?ein 33efinben \\t je^t etn?aö beffer, aber nod) im^

mer fein 6d)laf. (5ö ifl fd)on tvieber stDolf lll)r in ber

dlad)tf unb id) trdre nid)t imflanbe, gu ?Bett ju gel)en.

X)ein ?ou.

?D?uö!au, ben 9, gebruar 1825.

2Öegen bem 5^orto f)afi: X)u red)t, eö trirb hiermit

nid)t genug gefpart, unb uberl)aupt finbe id^ ?ubn)ig in

biefem fünfte nid)t^ voeniger alö beffer toie alle anbe?
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ren, d^ gel)t allerbing^ in Äleinigfeiten eine rafenbe

9}?enge @elb barauf, X)ie Span^ijaitnnQ ijl bereite feit

einem 5D?onate mit i^ren 3000 Katern fertig, I)at für

Beinah ebenfoöiel Lieferungen an ^ols unb 3SiftuaIien

l^efommen, «nb ijl: bennod) eine Si}?enge fdjulbig, X)em*

«ngead)tet mad)en tüir !ein S^an^, Uhm I)üct)ft einge^

fc^rdnft- a^ i\t aber ein 3wfc{)nitt I)ier auf 40* Bio

50 000 ^aler Üleüenuen öon je^er, unb bieö ijl: fo ein*

genjur^elt in ber Umgebung unb ben Umfldnben be*

grunbet, baß \&} iJergtreifle, eö mxh oI)ne ^atajlrop^e,

bie eine gang neue 2(era beginnt, auszurotten fein. 2Öaö

n?ir tun muffen, !ann hierin stt)ecfmdgig ttjirfen, trenn

meine ©d)nuc!e ben 3)?ut ^at, p tüoEen, unb bie Äraft,

gu lonnen.

?0?uS!au, ben 5. ^äx^ 1825.

(Sd)nu(fe, id^ freue mid) fe{)r auf 2)eine 3utucffünft!

3fber T)n mußt bennod) aushalten hi^ auf ben legten

9??ann, fo lange eS nötig ijl. ^kx i\t eö übrigen^ nid)tS

n)eniger aB reijenb, fonbern rec^t traurig unb I)dg(id),

auger in meinen (Stuben, mo je^t aud) hk (5d)nucfe

gn)ifc^en Äronprinj unb Äonig über einem fteinen fei*

benen ?)antoffel aufgefnupft ifl.

(SJeflern ging id) er(l um jieben Ut)r fru^ gu ^ett.

^ie 53ibliot{)ef mad)t eine foloffale 2frbeit, unb leiber

fel)len entfe^lic^ öiel einjelne 5ei(e. 3}?eine ©ebulb

irirb fd)tt)erncl^ hi^ anö @nbe reid)en. 2öenn bu I)ier

bijl, foUjl t>n mir I)elfen ben Katalog machen, n3eld)eö

id) aEein nid)t imflanbe bin; T)n jle^jl bann auf ber

Leiter, unb liefl t>k ZiUl ah, n)dl)renb id) unten fc^reibe
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unh ftaffifi^iere. T)k fetter I)drt ber fleinc Bertram,

unb X)eine greunbin, bie 3t^fpe!torin, fiebert mit bem

35orjln)ifd). (Bo mug bie 5öib(iotl)e! in Orbnung fom^

men, ober ber 3:eitfel jT^t barin! (^obalb baö große

2öer! i)ollbrad)t ifl, mxb bann ein ©rf)nucfenfell an

ber Jpan^ttnv aU golbeneö SSIieg aufgel)angen sunt

en?igen 2fnben!en an bie erl)a6ene Drbnerin.

?9?uöfau, ben 12. ^äx^ 1825.

— S!}?it magrer Q3etruBniö I)a6e id) in ben S^itungen

gelefen, ta^ hk (Bd)aufpielerin grau öon .^ottei ge^

jlorben iji. 3rf) n?eig nid)t, ob ^u jTe gefel)en {)afl;,

aber jTe njar eincö ber tieblid)fi:en 2ßefen unb in \\)xtn

ÜloUen tk bejle (Srfjaufpieterin in Berlin; i^r Mtl)^

c^en öon ^eilbronn i^ eine ber lieben (Erinnerungen

auö meinem ?eben.

^en 13.

3rf) I)offe, baß X)u fo vernünftig fein roirfl, mir tre^

gen meinem legten etttja^ öerbrieglirf)en ^rief feine

(Bsene ju madjen, hk idj, mie I^u rt:>^x% in ben 5ob

I)affe.

(5ine grau muß aud) gutreiten eine ubie Saune mit

fanfter ^khz aufjunel)men n)iffen, befonberö tüenn fie

burd) einigen Ungel)orfam baran fc^ulb ifl, benn in

®efd)dften I)abe id) gern, bag man meine 2(uftrdge

punftlid) beforgt, ober jTe ganj surucftDeijl:, unb mit

bem SSirilflimmengefud) \)a\i Du nad) X)einem unb

nid)t nad) meinem ©utbunfen gel)anbert. —
9?un gu guter ?e§t rate id) Dir, gute (5d)nuc!e, fe^r
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freunblicf), ttad)ge6ettt) unb fatift gegen mid) p fein,

trenn id} X>ix angenel)m fein foU. X)enn bebenfe tt)ot)t,

id) kffe mid) fe^r Ieid)t ful)ren, aber fe^r fd)n)er

treiben.

3(d), id) n)unfd)te, id) n)dre fo 'weit vok Sorb ^j)ron,

nnb fo berühmt! dx I)at ein furjeö aber fd)6neö 'iJeben

gel)abt

^uöfau, ben 15. ^drj 1825.

^kht; gute (Bc^nucfe,

2)u I)ap einen fo baö ^er^ rul)renben nnb ben SSer^

(lanb erfreuenben 5Brief gefd)rieben, baß id) X)ir fe^r

öiel (B(i)6mt> baruber fagen muß. 5d) umarme ^id)

f^tx^Ud) bafur, unb t)erjtd)ere X)ir, bag, traö X)u Üto^

d^on? gefagt \)at, erfd)6pfenber ift unb bunbiger, al^

alle^, wa^ id) nur erbenden fonnte. Spam e^ nur an

t>iz red)te ©d)miebe bire!t gelangen fonnen, ndmiid) an

ben Kronprinzen! 2)ieö foUtejl ^u fud)en, tt>enn eö

auöful)rbar if^.

SO?eine momentane uhU ü^aune I)ap: ^u atfo bieömal

fc^r liebeöoU unb vernünftig aufgenommen, treö^alb

fie and) (Td) nur in immer t)erfl:dr!tere ii^ht jur guten

5D?ama(i aufloj^, bie jebod) fet)r bofe unb ungered)t ift,

n?enn fle mid) mit einer anberen ^od)ter ?earö alö (5or*

belia, ber guten, Dergteid)t. ^offenttid) fommjl ^u nun

balb lieber, nur mußt X)u nid)t fo Ieid)t ben ^ut t)er^

lieren, unb i)or allen X)ingen ©ebulb I)aben, n)ie id) fle

auc^ in ^öerlin genugfam geübt I)abe. 2Öaö mein ^in^

fommcn nad) 5Öertin betrifft, fo bin id) überzeugt, baß

e^ mir noc^ treniger gelungen vrdre, unb i^ergiß, traö
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itid}t 511 dnbern ifl, 3d) trerbe Xiid) and) aU ung(ucf==

ncf)en D^egotiateur n)ie 9)I)inpp ber S^^^te gndbig emp?

fangen unb fagen: ,,@egen bie Elemente ijl: nicf)t ^rieg

gu füf)ren", nocf) tücnigcr aber gegen baö ©efdiicf.

:^aö 53at) i(^ allerbingö eine (Sad)e, bie VDat)r)d)ein^

Iid) einmal gute grud)te tragen mirb, aber beffen @e^

burt öfel 9?ot unb (Sdjmerjen i:)erurfad)t, unb t)iel(eid)t

nid)t red)t a tempo angefangen tDurbe, ^nbeffen

f)offe id) immer norf) ha^ ^ejle bat)on, fo batb voir nur

I a n g f a m ijortrartö get)en unb nid)t bie ^eburfniffe

unb g^orberungen ber ^abegdfte mit unferen
eigenen kjertrerfifeln, ndm(id) eine 20?enge ^rad)t,

(^leganj unb Äojlen ju u n j e r e r ^öefriebigung an^*

trenben, n30 t)iel n?eniger I)inldnglirf) getrefen rodre.

5c^ ertuarte trenig i)om (Staate, aber felbjl: ttJenn

:l)ein ©efud) ganj erfüllt n)urbe, !ann borf) tk^ ^a\)v

an treiter nict)tö aB an Erbauung beö Si}?oorbabeö unb

beö (Stallet gebad)t toerben»

SSon ber 3Sirilflimmen)ad)e entbinbe ic^ Tiid^ nun;

^u l)a(l baö X)einige barin, n>enngleid) etn)aö langfam,

bod) treu unb einjld)t^öoll getan, unb fannjl: nun, jo

Diel i&i ein5U]el)en vermag, nid)tö mel)r hahd I)elfen.

X)ie ®arf)e muß il)ren (5)ang gel)en; tt)irb jte abgej'd)la*

gen, fo bleibt mir immer nod) eine (5ntfd)dbigungß^

flage. :^enn baß mir ettoa^ genommen n?irb, hUiht

flar» konnte id) ben roten 3(blerorben befommen, fo

trdre mir baö nod) lieber» Ueberl)aupt trerbe id) ^ir

über baö Majorat nod) munblid) mel)r neue Q5etrad)?

tungen mitteilen, gurö erjle fann eö nid)t el)er flatt^
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fittbcn, Bio bic '})fattbBn'cfc aufgenommen jtttb, bie jie^t

Balb fommen muffen, unb bie, tioie ic^ furd)te, baö ein^*

gige 50?itte( jTnb, unö njenigflenö in bie ?age ju fe^en,

oI)nc tO^^J^nöangfl: unb erbrucfenbe (Sorge für ben

^CugenBIicf, bem ^kU mit einiger »Hoffnung narf) @r?

folg entgegenzugehen, baö id) leiber i:)erfotgen muß.

2öir jTnb bann tDenigflenö Dor Mnbigungen jTcf)er, unb

i)ielleic^t bleibt unö burc^ eine gunflige ^aration ein

Kapital u6rig, tra^ I)inrdngtid) ifl, um mit Ülu^e, o^ne

bie 2Cngff unb 6orge, trelc^e bie 2(uöfut)rung fafl un?

möglich macht, fo gu agieren, n)ie eö erforberlic^ fein

irirb.

^ein 55rief, ben id} jd)on stueimal burrf)gelej'en ^aBe,

ijl in ber 5at, bie Unterrebung mit iKodjon? f)auptfdc^*

lic^, gans Dortrefftic^, unb Du tt)irjl Bemerfen, baß id}

gtDei (SteEen barauö in bem „?0?emoire" fafl vobxüid)

entref)nt f)abe. 5öei (SJott, X)u VDurbejl, n)enn 3)u nid)t

fo faul tDdrejt unb X)ir be^t)alb ju trenig jutrautejl,

meijler^aft bie ©efc^dfte fuf)ren» @ö pecft tt)aI)rF)afti0

ettta^ (Staat^fanjler in ber 6c^nucfe; \)ätU er nur ein

^tom üon 2)einem bergen für mid) gef)aBt, fo trdre

alleö, alleö gang anberö! (5^ f)at nic^t fein foUen, alfo

nur öorn)drtö geBIicft!

©enn meine (Bc^nucfe fagt: jTe fei ein armer 2Öurm,

ben id) nid)t gertreten foll, fo ^abe id} fie gerabe fo

gern, ^a lac^e id} unb treine sugleid) unb f)a6e jTe

fe^r lieB. :l)aö jtnb ber ©c^nucfe if)re jTd)erjlen 3öaf;=

fen Ui mir, Untenrurfigfeit unb ?ieBe, benen fann unb

trirb ber ei)rlirf)e ?ou nie n)iber(lcf)en.
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^u^!au, ben 17. ^ävi 1825.

50Barum jmeifetfl X)u an einem guten (Empfange?

3d) bleiBc jeitleknö berfe(f)e für X)i(i). ^er mel)r

ot)er minder I)er5lid)e (5*mpfang fommt auf meine (Btixtii^

mung an, im trefentlictjen bin icf) immer ter ndmlic^c

unb gett)6f)ne mid) an ein unterbrüd)en gen^efeneö 2Ser^

I)dltniö nur erj! trieber in einigen 5:agen, freue mid)

aber be^n)egen nid)t minber auf X)eine enblid)e iKud?

fünft, gute (Sd)nucfe, n?iett)üf)l mit einigen 3<ig^n öor

eigenen unb ^abe^an!» 2öenn X)u nid)t I)ier Bifl,

n?iberfprid)t mir niemanb, unb gefd)iet)t e^ je, fo ge^t

man auf gil3[d)uf)en» X)iefeö 53eifpie( af)me nad), gute

(Bd)nuc!e, benn meine Ü^atur verlangt eö einmal. 2Son

felbfl beruc!jTd)tige id) beöt)alb gett)ig nid)t tDeniger

^eine 2öünfd)e, mie ^ir bie @efd)id)te unfereö gangen

Sufammenlebenö getrig gar öielfad) ben^iefen I)aben

muß. 5c^ bin fein ^prann, regiere aber gern in

grieben unb oI)ne offenen ^Öiberjlanb. 5n Q3riefen

unb in ber 2(biDejenI)eit bifl X)u aber untertDurfiger

aU in ber ©egennjart. 3e|t aber ^a|l X)u ^id)

gebeffert, nid)t tDa^r?

diu ganj fanfte^ (5d)nucfd)en, ein armeö bittenbeö

2Öurmd)en flel)t be^ unb n?e{)mütig um gndbige 2(uf==

naf)me in tk ^olf^burg, tüirb bem gejlrengen ©ebie^^

ter jeben 2Öunfd) im 3fuge lejen, nie ju tt)iberfpred)en

tragen, ein 2}?ufler t)on (Sanftmut unb ^khc fein unb

jlet^ ©e^orfam aU erjie 5)flid)t jTd) ju üben befleißigen.

5d) llerbe üor Äopffd)merg. 2(bieu, liebe 6eele,

fd)reibe mir ben 5ag X)einer 3(nfunft, et)e ^u abreijl.

X)ein alter ?üu.



126 Jui^f^ ^ücflcr-gjJu^fau

3}?uß!au, t)en 21, ^(^rj 1825.

^^ter tfl t>a^ fc^one 2Öetter uttt) mein immer freubiger

jirf) eittfaltettbeö ^unjlnjer! im I)er6ett ^öiberfprud)

mit bem Mxeh^ in meinem Snnern. kummervolle 3Cngjl:

auf einer, unb greube auf ber anberen ^du erregen

in meinem ©eijle ein @eful)l, ha^ bem f6rperlicl)en

,^i|eln d^nlirf) i% mit bem man, n)ie Xm Moci^t, unter

Sachen ju 5:obe gemartert trerben fann, ivorau^ bann

Aqua Toffana entfielt, hk alle Reiben enbct,

3cl) 3(rmer l)abe bie g^uUe eineö freubigen ?ebenö

nie genoffen, benn feit iä) lebe, fdmpfe icl) mit bem

feinblid)en Metall, von bem id) borf) feine^toegö

(Sd)d^e, fonbern nur llnab{)dngig!eit unb ^id)erl)eit

erflehe.

^en 24»

SÖei meinem ^iner ^abe id) micf) beinat)e in hie

g^rau beö ^ofrirf)terö j^erliebt, bie in ber 5at ganj

allerliebfl unb öon einer dlai^oität ifl, bie mic^ fe^r

anfpric^t. 9?ur i\t ber fleine ^aöian, i^r ^ann, eifere

fud)tig tüie £)tf)ello, unb fo jTd)tlirf), baß id) ein paar^

mal burd) baö unau^flet)lid)e unb plumpe ^erau^==

planen 6ecfenborff^ in hie größte 3Serlegenl)eit gefegt

tt?urbe. Daö 5agbt)au^ Idgt l^id) grüßen» :©er neue

2Ö3eg unb Eingang iJon SO?uö!au über ben @icl)berg ijl:

fertig. X)ein treuer ?ou»

?D?u^!au, ben 1. 2(pril 1825.

I^enfe :^ir, ?uce, U)ir l)aben 30 000 5aler in ber

»Hamburger Lotterie genjonnen! — 2frf) nein, e^ i\t nur

ein ??ifcl), fiel) nad) bem ^atum.
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X)u fommjl: alfo halh, gute »Sdinucfe, irf) tDcrbe X)ic^

fcf)on n)ie immer gut empfangen, fei t)e^I)alb unbeforgt

unt) Heilbe X)einen guten 3Sorfd^en getreu, in X)einen

?eibenfd)aften nur wk ein (Spiegel baö ?icf)t jurucfgu^

trerfen, n?elcf)eö öon meiner ©enigfeit au^|l:ral)tt. Car

teile est bie ^ejlimmung ber ^xau, trenn jTe gtucf^

lirf) fein unb macf)en triU.

3rf) fd)reiBe nun nirf)t mel)r, fonbern ern)arte meine

(BUat)in batbigft mit bem ©unfd)e, ha^ jTe alleö fo

finben möge, n?ie eö i^r lieb \%

X)ein treuer ?üu.

33erlin, SD?ontag, ben 19. 2)e5ember i825.

^euerfle 6d)nuc!e,

3rf) bin um 3 Uf)r narf)mittagö glucflirf) I)ier ange^

fommen unb fanb 5^uc!Ier fd)on trartenb i?or.

2Ödf)renb id) mit ?)Ieg ag, er5dl)tte er mir, ber ruf^^

jTfd)e Äaifer fei an ber 53rdune geflorben unb jidmmer^

lirf) erftirft; öon einem geti:)altfamen ^obe n)eig man

aber burrf)auö nirf)t^. @r öerlieg mirf) um 5 U^r, um
mit ber ^rf)nellpofi: trieber narf) ^otöbam ju eilen, unb

irf) ging inö ^onigjldbter ^f)eater, tüo irf) nirf)t leug^

nen !ann, bag hie ,,(Btirfermamfellö" mirf) fe[)r amu?

jTerten. (5^ n?ar aber, oI)ngearf)tet baö Ä6niglirf)e

5I)eater brei 5age gefrf)Ioffen i% fet)r leer, unb, tt)ie irf)

I)ore, gel)en bie ®efrf)dfte bamit nirf)tö n?eniger a(^

gut.

3u .^aufe, aU irf) meine 9)apiere orbnete, tt?urbe irf)
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tt)iet)er red)t traurig — unb barf)te mit üieler ?icBe unb

^e^njud)t an T)idj, n)ie baö Äittb, baö jld) an ben

Büfett feiiter 20?utter ftud)teit m6d)te! SD?cinc 9^ic^

bergefd)Iagenf)eit ober »§ppod)onbrie, ®ott tDeiß, tt)ie

irf) eö nennen foU, ji^t vrirflid) tief unb fejler einge:^

tüurjett, aU eö gut ifl; bod) tDerbe id) mit aEen Ärdf*

ten bagegen fdmpfen»

2)er ^of i(t in ^ot^bam unb !ommt erjl in 12 5a?

gen tt)ieber, n)eöf)aI6 ic^ mit meinen ^rdfentationen

3eit I)abe. Uebrigenö graut mir fafl t)or ber SO?enge

k)erfd)iebenartiger 2(uftrdge unb ©efdf)dfte, unb id)

tt>eig !aum, tt)o id) anfangen foU» 2Ödren jTe nur aiu

genel)merer Qixt

^ienötag, ben 20,

SOBegen ber öermalebeiten gafanen, bie noc^ nidit

angefommen jTnb, muß id) meine ®efd)dftöt)i)Tten ^eute

nod^ auffd)ieben, id) feenu^e bal)er bie 3^it, aUeö, ti^aö

@efd)dfte betrifft, noc^ einmal genau burc^juge^en,

unb uSeraE meinen STngriff^pIan ju orbnen, um nad)?

I)er bejlo fd)neller unb metI)obifd)er »erfahren ju fon?

nen. 5n meinem ^i^ogiö, baö fel)r gut unb bequem ijl,

bin id) öoUfommen I)eimifd). 5d) ^abe für 2Öartegelb

nid)t^ ju 3af)Ien braud)en unb gebe tdglid) für 2 fd)6ne

(Btuben Dorn f)erauö im erften (Stocf, gut möbliert, unb

ein grogeö Q3ebienten5immer nebfi: ^la^ für meinen

ÜÖagen nid)t me^r aU 2 5lr, 4 fgr, Mourant, voa^ id)

für ein Privatquartier and) beinal)e geben mußte, 5d)

tüerbe bal)er jebenfaKö ^ier bleiben. @in rec^t guteö

9}?ittageffen foflet mir mit X)effert 18 fgr» Mourant.
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Ülüx hex 2öagen ifl teuer, ben id) aber i)iele ^age gar

nid)t braucl)en n?erbe, ba icf) nid)t in @efeUfd)aft get)cn

tDiU. 3rf) njerbc alfo jiemlirf) tt>ol)(fei( feSen.

«^eute abenb freue id) micf), 2!}?amfeE (Sonntag ju

I)6ren» (Sie jTngt im „8d)nee", unb id) t)aBe aurf) ein

Billett im ^arfett befommen. TihcnH fd)reibe id) X)iv,

n)ie (Te mir gefdllt.

10 U^r.

X)ev ,;(Sd)nee" trurbe leiber ju ÜÖaffer, inbem jtd)

»Oerr (Spi^eber 6etrun!en I)atte unb bie £)per bat)er

a^gefagt it)erben mußte. (5ö n^ar bafur ,fonjert, unb e^

ijl: nid)t ju leugnen, bag bie gertigfeit ber SD?amfell

(Sonntag nid)t^ ju tt)unfd)en übrig tdgt. 2)?eineö (5r^

ad)tenö aber fingt jTe oI)ne (Seele n)ie ein glageolett unb

ip: feineötDegö eine (Sängerin erflen Ülangeö Don gro^*

ßem ©eure.

S!J?einen (Spaziergang barauf n^eiter fortfe^enb, ftieg

id) auf eine 33ube mit n)i(ben Vieren, unter benen

ein (Elefant burd) feinen ^en)d)enöerjlanb unb ht^

tpunberung^tDÜrbigen @el)orfam voixtiid) in (^rjlaunen

feßte. Tln ber Äaffe jag ein allerliebjleö, brauneö franse

36|Tfd)eö SD?dbd)en öon 17 3al)ren, bie t^iele nod) mel)r

intereffieren mod)te alö ber (Jtefant. ^errn g^iorati^

?6tt)en {)abe id) mir aud) befel)en. @r ifl fel)r sat)m,

t^erpeflet aber ben ©alanterielaben auf eine unleibrid)c

2Öei)e. X)er fogenannte ?)arabießöoget i^ nid)t groger

aU ein Sperling unb bie übrigen SSogel unb ^iere nid)t

ber fHebe tt)ert» Um nod) einmal auf ben (Jtefanten

gurücfjufommen, jo mad)te biefer folgenbeö: er geigte

<pßc!Ieri^ugfau I 9
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jebett femer 'ckx ?^uße, intern er i^n t)or bett 3«fc^<in^

ern auf bie ^öarriere legte. @r ^dmmerte einen 3?agel

in ein SÖrett ein. (ix a^mte tdufd)enb mit ber ©tim^

me ben 5on einer trompete unb ben einer 9)feife nae^.

dx flingelte bann nad) bem 2(5enbeffen unb teilte bies=

feö mit feinem ^errn auf bie gefd)icftejl:e unb gemiffen*

^aftelle 2öeife, inbem er mit feinem !Kuffet Don jlebem

Heller fel)r a^^ßctitlid) bie »Odifte tt)egI)oIte, unb ^ute^t

trän! er mit fro^lic^em .g>urragefdf)rei eine ^outeiUe

(Bc^napö au^. ^ei ^ifd)e faß er n)ie ein 2)?enfrf). @r

ifl nod) jung unb nid)t i)ie( groger alö ein fe^r großem

^ferb, fo baß er im ^uöfauer ^axi (ic^ fet)r gut auö^

nehmen tonrbe, n)enn er an ben bergen vpeibete. ®uU
ÜZac^t, meine liebe (Sd)nucfe. Sc^ muß morgen frul)

auffl:e{)en unb bal)er geitig ju SBette.

20?ittn?od), ben 21. X)egember.

Sd^ ^abe ^eute einiget abgetan. 2D?it ben großen

@efd)dften voar nic^tö ju mad)en, ba ben ganjen 5ag

6taat^rat^jt§ung n)ar. 2)ie 5Iöelt jTe^t je^t ein Söei*

fpiet, baö feineögleid)en norf) nidjt gehabt I)at. X)k

©roßfurjlen ,%onjl:antin unb S^üolauö befomplimentie?

ren jTd) beiberfeit^, toer Äaifer iJon ?Kug(anb n:)erben

foU. 'idciht bepre^ieren, unb n)df)renb ber eine feinen

dlteren Vorüber in ^eteröburg aU ^aifer aufrufen

Idgt, fd)reibt i^m ber anbere: A Sa Majeste l'Em-

pereur Nicolas. X)k 3ße(t bre^t jTd) in ber 5at

um.

5rf) fal) Ij^nU „SD?acbetf)" im £)pernl)aufe. X)iefeö

getoaltige unb furd^tbare ^rauerfpiel n)urbe ^oc^jl:
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elcnb gegeben. 3cf) ärgerte mid) über bie ©loffen, bie

gtrei neben mir jT^enbe ^ngldnbcr unter fid) marf)ten,

xinb in benen id) if)nen t)od) red)t geben mußte. Dieben^

pein i:)er{)ungt ben 3}?acbetf), unb i;D?ab. ®tid) n^ar eine

Sabp SD?acbetf) tt)ie ^öuttermild), bie »^eren e!e(I)aft unb

ha^ ^olbatenfpiel Idd)erlid}.

S)?orgen frxif) trerbe id) fHujl: bei mir fef)en, ben idj

I)eute nid)t ^u ^^aufe traf, and) ?et)nert unb ?0?aagen.

(5ben bringt mir ^öertram nod) ^Seinen lieben ^örief.

dv entf)dlt golbene 2öorte, hk id) getrig bel)ersigen

njerbe. 2Baf)r ijl e^: große ©eifler in großen ?eben^^

t)erl)drtnivfen muffen .^err il)rer t)ielfad)en (Sorgen fein

fonnen, ober jTe it»erben treber über jTd) nod) anbere

I)errfd)en. X)od) mit „??aujl" muß id) leiber aufrufen:

3u tief ifl eö gefüllt, 2)ir großer ©eift, X)ir g(eid) id)

nic^t! X)od) n?erbe id) mid) ermannen, fo öiel id) !ann.

97un, meine treue (Sd)nucfe, mein anbereö (Selbjl:,

leb n)of)I unb bef)alte mid) aud) in (5aro(atf) lieber aU
alleö, id) bin eiferfud)tig auf 7iM\)dt) unb ^etmine,

auf alleö, traö ^u außer mir nod) lieb I)afl. (5ö ifl

jtrar fel)r fd)led)t, fo ju benfen, aber eö trill'^ ^alt

nid)t anber^ tun.

5d) bin fel)r beforgt, ben ^Jrojeß gegen (Sitüiuö in

le^ter Snjlanj ju öerlieren, ha, \vk cö fd)eint, ©ilöiuö

unb feine SD?utter große ^roteftionen beim ^ammerge^

rid)te I)aben, unb, n)ie id) merfe, if)rer Sad)e fd)on ganj

getriß gu fein fd)einen. X)ieö n)dre in unferer ?age ein

fel)r großem Unglud. ^er Fimmel t)erl)ute e^. ^enig^

jlenö triU id) mir, meinen neuen 2Sorfd|en getreu, nid)t
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tor ber '^dt baruBer bie gefärbten Spaaxe noieber grau

irerbett laffen.

2(bieu, at>kn, id) muß auf!)6rcn ju fdjtüa^ett.

X)e{n ?ou»

^onnerötag, ben 22. ^ejember 1825.

3cf) fange in ber ^at eine ganj neue fiJeBen^art an;

benn biö j[e|t Bin irf) nod) jeben 5:ag um % <iuf 8 UI)r

aufgejlanben, f)abe um 3 \X\)v gegeffen unb bin um li

Uf)r ju 33ett gegangen, befinbe mid) aurf), ba id) allein

tüenig effe, hi^ auf ben terriblen (Sd)nupfen red)t

VDot)l babei. Xiie ©curmanbife, tik ^affion ber 2ln^

lagen unb bie ?iebe jTnb ?eibenjd)aften, hk jie^t Q^n^^

lirf) fd)lafen.

!Kujt n)ar f)eute bei mir unb )Tet)t leiber meinen @e?

funbl)eitö5ujl:anb feine^voeg^ für leidjt an. @r Der^

langt, bag i&j unöerjuglid) eine ^ur anfangen foU.

SD?eine ®efrf)dfte fann id) babei immer marf)en, ba id)

ab unb ju auöfal)ren fann, unb ®efellfd)aften miE idc)

nid)t befurf)en. 2rud) bie X)iät tt)irb t)ier am leicl)te(^en.

gur baö 5öab h)irb er aEeö moglidje tun. ^er 33e^

rid)t an baö SD^inifterium ijl gemad)t, unb fobalb ^art^^

f)aufen fein £)puö fd)icft, n?irb er eö, mit einem eigenen

3(uffa^ begleitet, in t)k 2Öelt fd)icfen.

X)tn 3Sormittag über f)abe id) meine SO^elbung beim

Äommanbanten abgemad)t, ttohzi mir etn^aö Unange^

nel)me^ ge}d)al), ba^ ben ®eifl: ber 3^it in ben ^ureauö

d)ara!terijTert. X)er Äommanbant, ein fel)r guter, al:;

ter, fd)tt)ad)er SQ?ann, empfing mid) fet)r artig, unb ba

tt?ir aUein VDaren, benu^te i&f bie (5Jelegenl)eit, il)m mein
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Söefremt)en au^gut)rucfen, ^ag irf) nicf)t in t)er Seitung

gemelbet fei, (5r jprang gleid) ganj Iebl}aft auf, ging

in t)a^ nebenliegenbc §öureau, lieg t)ie ^ur offen, fo baß

irf) [)6ren !onnte, n?a^ er fprarf), unb frug ben (^efretdr:

„©arum jlel)t bie 3(nfunft be^ gurjlen nid^t in ben

3eitungen?" 3Cntm.: „2öei( id) if)n nid)t gemelbet

I)abe." „9^un, n^arum benn nid)t?" „3d) I)ielt ben

gurjlen ^ucfler nirf)t für eine fo n?ict)tige ^erjon, baß

e^ nötig fei." ^er ,^ommanbant, t)k 2:ur fd)neU ju?

mad)enb: „^un, fo melben <Bk it)n nod) morgen."

3d) naf)m I)ierauf @e(egenl)eit, mid) baruber ju dußern,

baß id) weit entfernt fei, !leinlid)en 2öert auf fold)e

X)inge ju fe^en; ta man aber jeben !(einen (Etaat^?

beamten al^ eine tt)id)tige ^erfon anfel)e, fo glaubte id)

aud) ber ®eburt oI)ne ^taat^bienfl ettt>a^ reftamieren

gu muffen.

SO?it ?ef}nert fprad) id), unb hw (Bad}e n)irb jTd) f)of=^

fentlid) über Erwartung gut mad)en. '^ud;) mit ^aa?

ßen tregen ber ^teuerfad)e, too freilid) nod) mit mef)#

reren t)erl)anbelt trerben muß.

©tdgemann n?ar Ui mir unb mxtlid) an^vid)tv^

freunbfd)aft(id), trenn id) mid) nid)t ganj irre, dv

t)erjTd)ert, fd)on feit ad)t 2öod)en eine Äabinett^orbre

felbjl aufgefegt ^u f)aben, bie aUe bie I!)ifferengen tre?

gen ber @ntfd)dbigung, mitf)in aud) bie 3SafaEenfad)en,

erlebigt, unb er begreift nid)t, n)ie eö moglid) fei, baß

er (le nod) nid)t I)abe. @r Derfprid)t, fid) fogleid) ju

erfunbigen unb mid) 9^ad)rid)t njiffen gu laf^eii, tt>o ba6

corpus delicti liegt.
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^aö heutige bitter fd^eint mirf) in ber ^at (Bibiuö

ettDaö ttdl)er gebrarf)t ju ^abett, unb id) bettfc, n)it

n)erben am (5ttbe gute greuttbe tt?erben. 2ßir ful)^

ren nadtj bem (5ffen inö Äottigfldbter 5I)eater in ^i(^

ijiu^' Equipage» 3rf) marf)te bort ber @oI^ eine SSiftte,

bie fel)r ungehalten voax, mid) nocf) nic^t bei jTd) gc*

fel)en ju I)aBen» @benfo bie ^enefe, bie mir ein ^Billett

in i^re ?oge ju ber morgenben Dper „(5urt)antl)e" gab,

VDo^u fafl: feine me^r 5u I)aben jTnb, nnb mir erjdtilte,

bag nnfer greunb ^ie( eine fel)r reidje (Jngtdnberin,

S)?ig ^I)ornton, I)eirate» O^oci) immer it)eig man nid)t,

tt)er ^aifer öon !HußIanb ijt ober tt)erben tt)irb, unb

©d)6l(er ifl: ge|l:ern t)on ^ier oI)ne ^egtaubigungöi'd)rei::

ben nad) ^^eteröburg abgereifl:» —

53ertin, ben 24. X)esember 1825.

©ejlern tt)ar ic^ fef)r fleißig. I5u tr^d% baß ic^ ben

^lan ^abe, über ^anbfd^aftögdrtnerei eine Heine 53ro^

fd)ure {)erau^^ugeben, mit einem 3(tlaö Derbnnben, ber

ben ^lan beö S!}?uö!auer ^arleö unb bie fdjonflen Tln^

jTrf)ten entf)dlt, in ber ?Heptoni'd)en Lanier, tt)ie eö ttjar

unb ijl:. X)a eö nun gut ifl, fo etttjaö beizeiten auf?

^ufe^en, um e^ ein ober jmei 3al)re lang öerbeffern ju

fonnen, unb id) eben nid)tö fel)r (Jrnfteö bei meinem

Uebelbefinben i:)orneI)men mod)te, fo fing id) bie ffeinc

(Bd)rift an unb fanb mir ben '^txt fo geldufig, t>a^ id),

fajl o^ne aufjujl:ef)en unb am (Bc^reibtifd) effenb, 31

leiten J^Iiopapier t)olIfd)rieb, an benen id) beim

erjten 2)urc^(efen nur tDenig ju dnbern fanb. Obgleid)
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aUeö nur fo fuq aU moglid) gefaßt unb nid)t^ gefügt

ifl, atö njaö s«'^ (Barf)e gel)6rt, unb atfo baö ©anjc

t)iel(eirf)t nid)t mel)r atö 50 biö 60 gebrurftc «Seiten

entl)alten n)irb, fo hin i&) bod) überzeugt, ba^ eö }et)r

großen 9^u|en ftiften tDirb unb ttjefentlid) Seitragen

fann, ben reid)eren ^eil ber Station su mel)r @e)d)macf

unb (Srf)onI)eit^jTnn ju ertpecfen, alö (Te biöl)cr jeigten.

^ran! unb traurig jage irf) ^ir gute 3^ad)t; f)a6c

nur nie noc^ ctn)a^ anbereö rerf)t (ie6 neben mir, bieö

ifl mein bejler 5roft, unb fo lange t)erliere id) aud) ges;

n)ig ben 2}?ut nirf)t. 3}?er!e X)ir baö. ®ute dladfU

£)^ne feine <Srf)nuc!e ijl: ber ?ou baf)in. (Eein ?eben

tt)urbe fein n)ie eine ?anbfd)aft, auö ber baö ©run ^in^

n?eggenommen ift, farbloö unb talt, unb oI)ne ^off*

nung»

2)en 25.

3c^ frf)icfe X)ir einen ^eujia{)rön?unfrf), ben id) für

mirf) unb X)i(i) nirf)t Keffer f)dtte au^jTnnen fonnen.

2fud) einen 5Brief, 9?euj[af)r^n)unfd) unb ein fteineö

9)rdfent an »^etmine, n)aö X)u felbjl: in (5arolat^ ab^^

geben foUjl.

fKujl: ift ber SD?einung, baß ta^ ^aarfdrben mit ^lei

gnjar ber 5f)eorie nad) nid)t ganj unfdjdblid) fd)eine,

baß er aber, ba i\)m bei fo fielen nod) nie üble folgen

torgefommen n?dren, eö nid)t für fe{)r bebenflic^

X)u njirjl in ben 3^itungen gefef)en {)aben, baß man

mic^ oI)ne baö ^rdbifat X)urd)Iaud)t gemetbet t)atte.

^ieö drgerte mid), unb id) fd)rieb bem ^ommanbanten

beifolgenbcn Sßrief, auf ben i&) in jiDei (Stunben bic
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ebenfalls Ibeiliegenbe rcrf)t befriebigenbe Tintvooxt er*

I)ielt» SD?an muß in biefem öerbammten ?anbe jiete

gcmeinjlc ^6f(id)!eit erfdmpfen ober burd) bie .^mter?

treppe erlangen, bie I)ier, n)ie id) überzeugt Bin, eine

größere !HoUe jpielt, aU irgenbnjo in ber 3öe(t; benn

in 5^reugen gebieten burf)fldblid) bk Subalternen htu

naf)e o^ne 3(uönal)me, öon oben hi^ unten! 3(rf), ttJoUte

bod) unfer ^onig regieren! »©ebe mir bie beiben

SÖriefe auf.

Unbegreiflid) ijl eö mir, bag id) f)eute feinen 5Brief

)?on X)ir befommen. ^ajt ^u mirf) fdjon öergeffen,

alte ®d)nucfe? 2öel)e X)ir!

2(benbö.

traurig jlnb 2)eine S5etrad)tungen, gute (^d)nucfe,

über unfere ?age. ©laube mir, id) teile jTe in i^rer

gangen Stdrfe! 2lber mx muffen bem (Strom folgen

ober in feinen fluten begraben trerben. — 3öie ^icf)

tk alte (Secfenborff, fo efelt mid) aud) alle l)iejTge ©elt

an. 3^ur ber ^ut, ben X)u mir gegeben l)a% l)dlt mid)

obenauf, brum nimm mir il)n nid)t tt)ieber unb traue

jld)erlid), n)ie X)u mid), fo njerbe aud) id) X)id) in

feiner ?age ber (5rbe üerlaffen ober treniger lieben, fo

lange ^u bie treue Sd)nucfe bifl.

üöer ruffifd)er Äaifer ij^, t^eig man nod) immer

nid)t; bod) f)offt man je^t l)ier allgemein, eö n?erbe Ü^i^

folaö. äöeld) fonberbareö ©d)aufpiel!

3c^ muß biefen Sörief ^eute fd)liegen, t)amit er mor?

gen nid)t gu fpdt auf bie ^ojl fommt, unb id) frul) alle

meine 3^it gur Toilette eineö probemäßigen Preußen
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gebraiid)e. ?eit)er hin id) «od) gar nid)t tt)ol)I, bcd)

in t)er SBcfferung.

@e^c ja nid)t nad) (5arolatI), ol}ite mid) t)or!)er bei^

gelten p aöertieren, fcamit meine 55r{efe X)id) nid)t

t>erfcl)len, unb t)en!e, t)ag nur bei 2)ir unt in 2}?uß!au

rebt

X)cin eigener ?ou.

gunfgig 3(npern unt) ^aüiar fommt aud) mit fcer

gaf)rent)en.

^en 26.

3d) f)a6e mid) tiefen SO^orgen abfd)eulid) geärgert,

©eftern ):)atu ber (Ed)neit)er greitag, ber mir nod)

eine ^x^odu Uniform mad)en muß, bie alte abl)oIen

taffen, um fid) etroaö tiaran gum SQZufter gu nel)men,

unb beibe I)eute frül) um 8 U{)r i:)er]prod)en. Um %9
Uf)r bin id) fir unb fertig, obgleid) bie SD?elbung beim

Äonig erjl um I/2II Uf)r bejlimmt tDar; id) vooUte

aber i:)orf)er nod) gum »^ergog ^arl unb gum gelbmar^

fd)aU gel)en. dlnv t)k Uniform fel)lte mir, 5d) jd)ic!e

Bertram I)in unb erl)alte bie 2tnttrort, bie neue Uni?

form I)abe nid)t gemad)t tt)erben fonnen, aber hk aitc

fei bereite mit bem ^urfd)en abgefenbet unb muffe ta:=

{)er je^t fd)on bei mir eingetroffen fein. 3(ber @ott

treig, n)a^ au^ biefem Q3urfd)en genjorben ift, benn hii

jie^t um 12 Ut)r, n?o meine unb greitag^ ?eute \\)n in

ber gangen 6tabt gefud)t f)aben, ifi: n^eber er nod) bie

Uniform gefunben, unb id) I)abe mid) beim Äonig !ran!

melben laffen muffen unb mid) gebulbig tt?ieber an^f

giel)en, roaö um fo unangenel)mer ift, t>a id) nun, o{)n=!
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QtadjUt beö fd)6njl:en Sföetterö nnb ntcineö ^efferbe^

finbcnö, \)tntc nirf)t auögeljen barf» X)ergleid)ctt td^

d^crlid^c UnglucföfdUc paffieren tt)al)r^aftig ttur mir,

UTib bann ^eift cö, id) Bin nnpunfttid), nie ^ur red)ten

3eit fertig uftt). 3Cußer ^uöfau {)abe id) mid) nod)

nie «Ber etn)aö me^r gedrgert 3e^t f)aBe ic^ mid)

aber in mein @d)idfat gefnnben, hoffentlich tt)ir|l: Du
mid) gehörig bebauern.

Um mir meinen heutigen 2(6enb(lnBenarrejl ettt)a^

gu öerfußen, ^aBe ic^ ben neuejl:en 3^oman Don kalter

(Scott Don 3fnfang hii su @nbe auögelefen, xtnb gtt)ar

mit vielem 3ntereffe» 3wvt)eiten ifl eö red)t gut, in ber

?)t)antajTen)eIt 5roj^ ju fud)en, fürd)te beött)egen nid)t,

bag id) in bie ^efetout öerfaEe» @ine 3ut)itation Bei

©rdfin ©ol^ ju 6pier unb (Souper fd)Iug ic^ au^.

2)en 27.

Um 9 U^r fru^ tüax id) fd)on Beim Suj^i^minifler,

ber mic^ ^n)ar fef)r freunblid) empfing, aBer rec^t trau:*

rige 2(u^!unft gaB» (5r fagte mir, baß er eö nid)t für

mogrid^ f)alte, baß baö »§j)pot{)e!enn)ef^n Don 1827 Bio

mebio 1828 reguliert fein !6nne, unb ba{)er Dor (5nbe

1828 fd)n)erlid) an ^infu^rung ber 9)fanbBriefe Bei

unö 3U beulen fei. X)ieö ij^ red)t üBel, unb eine 3n)eitc

traurige 3^ad)rid)t ifl, baß er glauBt, id) trerbe meinen

9)ro5efl gegen (SilDiuö Derlieren; jebenfaEö glauBe er

nid)t, bag id), tDenn er ge^vdnne, if)m bie 25 000 ^alcr

ent3iel)en fonne. hiermit gel)en bie Beiben einzigen

^lettungömittel Derloren, bie nod) offen BlieBen! 3n^

beffen Dertiere id) tod) ben "iSlnt nid)t, im Gegenteile,
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je fcf)Iimmer e^ tvivh, jie mel)r wäd)^ er, baö füt)Ie id),

unb am (Jnbe ifl baö Urteil beö 9}?mifterö bod) nur ein

pcrf6nlid)eö unb fein OrafeL ©onberbar ifl: eö, bag

id), oI)ngead)tet ber einfiimmigen 2}?einung ber Tih'oof

faten, id) !6nne ben ?)ro5eg gegen ©itöiuö nid)t öerlie^

ren, immer eine QJeforgniö unb üBIe 3(f)nung bat)on

f)atte.

(^age Don Beiben 2)ingen nid)t^ an (Becfenborff; eö

{)ilft baö klagen nid)tö unb ijl eine 2:ürl)eit. 5n bem

gejlrigen Dloman laö id^ ben perjt}d)en (^prud): ,,2Öenn

ein g(ecf auf ben ^eppid) gefommen ijl:, fo geigt it)n

flagenb ber ^or, ber 2Öeife ijerHrgt i^n fd)n)eigenb

mit feinem 50?anteL" ?ag unö bem te^teren nad)al)^

men unb aufrieben unb guter ^inge
f
d) e i n e n»

25om ^uf^igniinifler ful)r id) gum ^ofrat Ä6l)ne, n?o

mid) eine anbere Unannel)mlid)feit ertt)artete. @r fagte

mir ndmlid), er ^abe auf bie Ueberfenbung be^ SOSap^

penö nid)t geanttrortet, tt)eil er gett)unfd)t {)dtte,

munblid) mit mir s« fpred)en. (5ö fei ndmlid) etroa^

gang (Bonberbare^, ha^ alle giguren linB jlunben, tt)aö

in ber »^eralbif, tt)ie mir gett)ig unbefannt fei, une^c^

Iid)e ©eburt beö (Stammvaters bebeute. T)kt> tougtc

id) nun frei(id) nid)t unb t)atte eS für inbifferent gel)al^

ten. X)ie (Sad)e ijl: aber drgerlid), unb id) I)abe bal)er

gleid) beiligenbeö an ben ,t6nig gefd)rieben» »^offent^^

lid), n)enn feine 2}?atice (tattfinbet, n)irb man eS ab^^

dnbern, bamit ber alte Q3ed)Iarn nic^t noc^ im ©rabe

aU ein ^Baflarb befd)impft xoixh,

X)en 28.

^eute frul) {)atte enblid) bie 50?elbung h^i (Seiner
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i9?aiefldt \tcitt X)qx ^onig )a\) angegriffen auö, voax

aber ganj freunMid). ^ring ^arl nal)m mirf) an, er*:

gd^lte mir J:)iel öon ©lienüe; t)er »^ergog öon ^umber*

lanb ^ielt mid) beinal)e eine 6tunt)e mit ^d)Voai^in

auf; ^rins 3(uguj^ na\)m mid) and) an unb er5df)lte mir

t?Dn ?)ariö; ber ^ronprinj unb ^rin^ 2Öi(f}elm maren

nid)t gu ^^aufe. ^erjog Äarl, ber SSortrag ):jatu, be^

grüßte mid) beim Äonig. (5ö jTnb a(fo alle ^fü^tm
erfüllt. 3d) bin I)eute pr 5afe( gelaben unb l)abe nid^t

üiel 3^it mef)r «brig, alfo nad)I)er mel)r. ©rdfin 3?eale

l^aU id) aud) befudjt, wo id) hk ^ofe fanb. 6ie lagt

jtd) ^ir t)ielmalö empfel)len.

3rbenbö.

3c^ bin fel)r content öon meinem ;^iner gefommen,

benn ber Äonig n^ie ber Äronprinj n^aren augerorbent^^

lid) gndbig. 3c^ muß überhaupt jagen, baß idcj allge^

mein mit großer 3wöor!ommenI)eit bel)anbelt n)urbe,

ttjoju iä^ feinen @rnnb al^ bie übertrieben t)orteilI)af*

ten @rgd^lnngen Don SOZu^fau finben fann, moöon alle^

tt)ie t)on einem ^arabiefe fprid)t. 3d) fann mid) ber

Komplimente in biefer ^infTd)t faum ern)el)ren. Zud)

hk gurjlin ?iegni§ faf) id) f)eute ^um erften 3}?ale,

fonnte aber feinen 3lugenblicf finben, il)r öorgej^ellt gu

trerben, ba jle jTd) mit bem Konig jurucfjog. ^Bk fal)

frdnflid) unb fel)r bemutig au^, C^Oelmine ijl meinet

(5rad)ten^, n)enn fie gefunb i"odre, nod) immer n)eit

I)ubfd)er) hk Kronpringeffin aber fe{)r gut unb n)oI)L

X)er Konig frug nad) X)ir unb bem 35abe, n^o id) alle^

notige anbrad)te, eben aber, aU id) ber ^I)auffee er?

trd^nen iDollte, burd) hin 2(nfunft ber Kronprinjefjin
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unterbrod)en n)urt)e. dlad) ^ifcf)e unter[)ielt er jTd)

nod) langer mit mir, erjdl)(te be^ ^aiferö ^ob, beffcn

Ur)arf)c eine b(oge @r!dltnng i|t, nnb bie SO?anier, inu

mer nett angesogen oI)ne 3}?ante( ju erfd)einen. 9^ad)^

t)er i?on feinem 2(nfent[)alte in ^ari^, ben bort flattge^

fnnbenen 3agben, unb anä) üon feiner italienifd)cn

Dteife, enfin er tt?ar fo gefprdrf)ig, n^ie eö mir norf)

nid)t i^orgefommen i% oBgleid) id) nici)t anberö fagen

!ann, al^ baß mirf) ber Äonig immer gndbig bef)anbe(t

Qfpropoö, ber ^er^og (lumberlanb er5df)It mir I)eute

fruf), bag ^iel eine 3}?ig 5f)ompfon, nid)t ^I)ornton,

mit 16 000 Malern j[df)rlid)er Üleöenuen {)eirate.

9lug(anb ift nod) immer i)a!ant, felbjt ber ^onig

ta>(^)>t baruSer im X)un!eln. Äonjlantin n)ar nod) im?

mer nad) ben neueflen 9?ad)rid)ten in 5[Öarfd)au, ^nU

bigte strar feinem Vorüber nid)t, naf)m aber aud) fein

(Ed)rei5en an ben Äaifer an, unb tut, aU tüenn er ben

^ob feineö SÖruberö 2C(eranber getriffermagen igno?

riere. (Bo ersd{)Ite mir ©rdfin Klebern, bie £)bert)of=:

meifterin, \)mtt Beim Äonig.

^it ben 53auten in SD^uöfau I)alte eö ganj, tuic

X)u eö für gut {)dltjl, X)u regierfl.

Um (^otteö?, um X)einet? unb um meinetn)il(en 6e?

I)alte id^ X)\&) lieb, mein lieBeö (^d)nucfd)en; barum

fei unBeforgt, unb nid)tö foUfl; X)u entfagen, alö einem

?Bud)(^aben, einem lieben (Sd)atten, um bie vodt liebere

®irflid)!eit ^u erf)alten. D @ott, leiber muß id)

fagen, tt)dre nur biefe 2öir!lid)!eit erfl gerettet.

^a i&j bem Äonig nun fein (Jremplar fel)r fd)6n
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gotifcf), ®oIb auf 2Öeig gebunben, uberfrf)icft ^aBe,

VDerbe id) morgen ju 2öi§(eben unt) 2CItenflem manbern,

auc^ 5U ?ottum, um tie Äabinettöorbre enblid) in

®ang ju bringen über bie 3SafaUengefd)id)te; benn

(^tdgemann ^at mid) benad)rirf)tigt, bag jte bort liegt,

X)a bie ^ofl morgen fru^ gel)t, fo empfel)(e id) Dir

biö jum nddjjlen ^ojltag bejlenö

ben guten ?ou.

Berlin, ben 29. Dezember 1825,

^kht ?ucie,

S^cnU frü^ ^abe i&i mid) beim grinsen 3ÖBitf)etm

gemelbet, ben id) 5U »^aufe traf, unb ber mir öerjic^erte,

jein (^d)n)ager unb feine (^d)n)efler furd)teten nid)tö

mel)r, aB biß 9lottt>enbigfeit, ben vuffifd)en 2:^ron gu

bejleigen. (ix ^abe §öriefe, bie bie^ auf t>a^ fldrfjle

auöfprdd)en» ,fannft X)u baö begreifen? X)enn id)

jvt)eifre gar nid)t, bag e^ aufrid)tig ijl. 3d) fann mit

hkS^ ©efubte aud) red)t gut beulen, tüenn id) gleid) jTc

gu teilen unfdl)ig n?dre.

3d) bin I)eute jum ^erjog i)on (5umberlanb gu 5ifd)c

gebeten, tt)o id) f)ingel)en n^erbe, unb bann sur ©rdfin

Ölebern unb 55ofe. 2Öeiter toerbe id) meine ©dnge

nid)t fel)r au^be{)nen» ^ei ber ®o(^ tt)ar id), fanb jte

aber nid)t gu ^aufe.

Der gelbmarfd)aU ©neifenau beel)rte mid) frul) mit

feinem Q3efud) unb lub mid) ju morgen gur 5:afel ein.

dx ijl; aud) einer öon benen, bie nid)t alt n^erben, unb

einer meiner Bonner, ber and) nad) be^ Äangler^ ^obe

)Td) gleich geblieben ijl.
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2)ie gefallen crmarte id) mit (Srf)mer3en. dloä) tU

xva^ uBer l)ie ruf[ifd)e (Sad)e. 3(uö guten Duellen er^

fdf)rt man, bag ^er Äaifcr ober ©rogfurjl Äonftantin

in 2Öarfd)au gar nid)t erlaubt, baß Dom 5:obe TtUxan^

berö gejprorf)en n?erbe, feine ^tbjutanten, hk if)n mit

SD^ajiejtdt anrebeten, in 3(rrefl gefd)icft I)at unb jTd) in

allem fo benimmt, aU wmn 2((eranber noc^ lebte.

2C6enb^.

X)aö 2)iner Beim ^er^og mar fe^r luftig. 9)rinj

Äarl mar ba, unb ^ufdUig fuf)lte id) mid) fel)r unge^

niert unb aufgelegt, fo baß irf) mand)en 6rf)er5 auf^

brad)te, ber belad)t mürbe, unb, maö mir mal)rl)aftig

feiten fo erfcl]eint, aimable mar, unb folglirf) vergnügt,

car enfin, Lou aime ä plaire, et s'il plait mieux

que les autres, il est content; s'il se voit eclipse,

le voilä aussitöt decourage et triste. Comme
le dernier cas cepedant est plus frequent que

le premier, Lou est fort enclin ä la melancholie.

Uebrigenö l)abe irf) ben 5ifrf) beim «©erjog t)erfrf)lerf)^

tert gefunben. T)at) offen mar t)6rf)jl: mittelmäßig,

unb ber ^ein el)er frf)lerf)t mie gut, ?eute unb Silber

aber fet)r gut gepult. X>k »^erjogin ifl mieber melan^

rf)olifrf). 3- fcigte mir, ha^ er jTe feit arf)t 2Borf)en

nirf)t gefel)en ^abe. X)er !leine ^rina, ber narf) ^ifrf)

in öerfrf)iebenen 2Ser!leibungen erfrf)ien, erjl alö ^oj^il*

Ion unb bann aU 53ebienter, \\t nirf)t mel)r fo {)ubfrf)

aU frul)er. X)er »Oer^og führte mirf), gleirf) mie irf)

!am, an^ genjler unb fagte mir, irf) foUte bem ^aufe
gegenüber ein Kompliment machen, meil ba fo lange
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meine ©ouöernante gett?ot)nt l^ätttf benn man glaubt

allgemein, 6d)nucfe, id) fle^e unter deinem ?)antoffeL

5d) ertüiberte aber fci)neU, fein Äomipliment, aber

eine ^ug{)anb n)erbe id) meiner bejlen greunbin in

©ebanfen I)erubertt)erfen, unb baö tat id) aud) unter

bem ^öeifall Deö ^rinjen unb ber übrigen red)t l)er5tid)

unb bad)te mir meine gute, liebe ^d)nucfe n?ir!(id) am
genj^er. 2)er ^txioQ, ber, n)ie Du tüeigt, immer

mauvaises plaisanteries mad)t, frug mid), tDarum

X)u X)id) nirgenbö aU Ui 5Öene!e f)dttefl fe^en laffen?

3d) begnügte mid) ^u ertribern, 53cnefe fei unfer OJan^:

fier, unb eö t^dre bai)er fel)r naturlid), baß @efd)dfte

2)id) jutreilen bort I)ingefu^rt I)dtten, Uebrigenö ):)äu

tejl Du immer lieber Seute in Deinem eigenen »^aufe

gefel)en, aU jTe hd jTd) aufgefud)t. ^ei 2:ijd)e famen

nun nod) mand)e mir perf6nlid)e S^ecfereien öor, bie

id) aber ^eute alle glxidlid) ern)iberte, unb mitunter

berb; barin ijl: aber ber «^er^og tüirflid) liebenömurbig,

bag er ^xcav jutüeilen ben ©paß übertreibt, aber it)n

aud) feinerfeitö t)ortrefflid) aufjunel)men öerllie^t.

©eine armen 3lbjiutanten muffen bagegen sans re-

plique tdglid) ^ti&i t)alten, baß il)nen bie 2lugen über?

ge^en.

(Spdter.

5m 5I)eater, tt)o eine '8d)aufpielerin auö Dreöben

il)re leite ©aflroUe gab unb fel)r gut fpielte, aud) red)t

I)ubfd) VDar, rul)rte mid) ein alterliebjleö ©tücf, „Daö

geteilte ^er^", hi^ gu ordnen» (5ö tt)ar übrigen^ fo

leer me in einer (Bd)eune, meiner 3lül)rung folglich

aller m6glid)e 9)la| gekffen.
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53erlin, ben 30. X)^mhtx 1825,

^a^ X)mer Sei ©neijenau trar red)t gut, aber nid)t

fo Reiter aU baö gejlrige. 3}?einen pfj)rf)orogijcf)en

ißenterfungen tvaren befonbcrö ein @raf Q3ernflorff,

bcr 2}?ann ber Sogenannten 2(meri!a, Hter!tt>urbig, ein

fataler, öon @inbilbung fa|l berflenber ^ebant, ber

bennod) öiel SSerflanb unb ,^enntniffe, unb mt id)

glauben m6d)te, aud) ein guteö »^erj bejT^t» X)ie

3frrogans mad)t biefen 3}?ann bei fo fd)6nen (5igen^

f(f)aften triberlid). ©a^ mag mir nur in ber ©elt

fo öiel g^einbe mad)en? T}k insouciance glaube id),

t>k bereibigt, benn trenn id) baran benfe, bemul)e ic^

mid) immer, ben beuten alle müg(id)e 3frtig!eit ^n tx^

geigen, unb bin n)eit entfernt, mid) in meinen (S^eban^

!en über fte gu flellen» D^eib mag tt)oI)t aud) baö feinige

tun; aber e^ gibt ^zutt, 'tk alleö ^aben, unb "^xz man

bod) nid)t beneibet, enfin, eö mug mir bod) baö fel)ten,

n)a^ bie 3)?enfd)en gen^innt, benn im ganzen ^abe id)

bod) n^enig greunbe.

2)iefe 55emer!ung beiläufig, benn ):jZ\xit I)atte id) eben

feine (^elegenl)eit (Te ju mad)en, inbem id) mit aller

m6glid)en greunblid)!eit be^anbelt tüurbe. 2)a feine

(Jrjellen^en ba traren, gab mir ©neifenau ben ?Hang,

traö immer mid) in eine ^frt 2SerlegenI)eit fe^t, ba id)

mid) innerlid) immer nod) fo jung n)ie ein g^d^nric^

ful)le, obgleid) id) leiber in ber 2öirflid)feit fc^on ein

alter ,^erl gett)orben bin.

HH id) nad) ^aufe fam, fanb id) eine @inlabung

<Pu(fler:^uöfau I 10
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gum (Spiel Beim ^erjog, bie id) anna{)nt, ttjeil !ein ^u6:*

fc^e^ ^^eater i%

2(bent)ö.

X)ie Soiree tt>ar red)t uitter^alteiib, :^ie »^ergogin

n)ar aufgepatiben, fa^ nic^tö treniger n)ie Iran! auö

unb njar augerorbentlid) aimable, fo fe^r, bag fte aufj=

flanb, unb mir felbjl ba^ etiglifd)e SSergißmeinnidjt üon

2((lermanti f)oIte, ba jTe ^orte, baß id) e^ jtod) nid)t ge?

fcf)en f)dtte. (Sie fprad) aud) öiel üom 3}?itö!auer 33abe;

leiber ^atte il)r aber »^ufelaitb, ben jTe erpreg fommen

ließ, um i^n ht^^M ju befragen, baöfelbe abgeraten,

n)eil eö nid)t für jte paffe» ^rina ^ar( unb ber ^erjog

iD?epf)ifl;op^eIeö toaren aud) zugegen» Sd) ^abe ben le|^

teren immer in (5^ren ge{)alten, ba er tt)irflid) fel)r

fing ijl unb (let^ artig n:)ar, tra^ id) nid)t öon allen

^iejtgen ^rinjen ruf)men !onnte. X)od) fd)eint eö n)irfi=

lid), baß bie^mal mir hk ?anbme^runiform eine beffere

^Tufna^me hti aEen i:)erfd)afft. Seit brei ^agen bin

id^ gar nid)t auö biefer l)erauöge!ommen unb tt)erbe

DoUig jum preußijd)en SD?ilitdrbanbr).

X)en 31, ^egember am Silöeflerabenb,

(5ö fommt mir fo oft i)or, gute Sd)nucfe, al^ fei

mein ?eben nur ein fd)attendt)nlid)eö ^rdumen, unb

id) fel)ne mid) bann auf eine af)nung^k)olle Üöeife nad)

bem @rtt)ad)en in einer anberen @rijleng. — @in bun!:^

leö ®efül)l fagt mir, baß b i e
f
e ö ?eben, beffen 9le^

prdfentant i&j je^t bin, s^i feiner vt)irflic^en iKealitdt

gelangen fann, n)ol)er eö n?oI)l aud) fommen mag, baß

ber n)al)re ®enug für mid) nur in ber ^l)antafTe be^^
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ftef)t X)k ®irflid)fcit frf)eint aUeö für mid) ^u ent^

btdttern, unb nur baö tJage Üleid) ber SUujTonen ijl:

mein eigentlidieö (Clement X)af)er aucf) meine leiben?

fd)aftlid)e ?iebe für bie fogenannte tote Statur, beren

9e{)eimitiööüUe, unjTd)t6are Ärdfte id) nad) ^illfur für

ntirf) beleben unb jebe 2^eutung in jTe legen fann. d^

ifl eine tiefe innere ^oejTe in meiner (Seele, bie aber

t»ergebenö tingt, jTd) plaj^ifrf) gu gejlatten, eö bleibt

beim Traumen! 5öi(ber anf Silber sief)en pf)antajlifd)

an mir vorüber; aber ber 2fugenb(ic!, ber (Te gebar,

jTe^t jTe and) n)ieber in ben 92ebe( t)erfrf)tt)inben, an^

bem jTe frul)er aufgetaucf)t. (3nt, bag meine (Sd)nuc(c

n>enigjlenö einen .^att in biefe ©ett ber (Sd)atten

bringt.

3d) ern?acf)te \)QnU fruf) mit ettraö 3}?igrdne unb be^^

jci)(og bal)er, gu ^^aufe gu bleiben. (5ine (^intabung M
35enefe fc()Iug id) au^, meinem 3Sorfa|e getreu, nid)t

in hk ^dt gu gel)en, unb befrfilog, biefen 5ag, um

mirf) fo au^jubrucfen, meinem (5d)tafrocf ju tüibmen.

X)ag babei ein !Koman nid)t fern fein ttjurbe, errdtjl X>u

frf)on. — (^ö trar stt^ar bie^mal eine tt3al)re (^efd)irf)te,

trenn man bem SSerfaffer glauben barf; aber n3o finbct

man tDoI)I tik S!}?emoiren, benen alle X)irf)tung fremb:*

geblieben n^dre, unb fo mag e^ aurf) mit ben 2}?emoiren

beö ©rafen öon ^ . . . fein, mit benen irf) mirf) f)eute

befd)dftigte, unb bie of)ne 3^^^if^^/ ^'<i^^ t>^^i^ nid)t, ein

I)oI)eö Sntere^fe gemdf)ren. ^u foUjl felbjl baöon ur^s

teilen; benn id:) fd)icfe jTe I^ir fpdter ju.

Der »^of ifl tüieber in ^ot^bam, unb n^ie id) I)6re,

hie ®efellfd)aft ^ier jiemlicl) tot. dluv 55ernj^orff unb

10*
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bcr fran3D|T)d)e ©efanbte, beffett g^rau, eine geborene

(äaxaman, fe^r I)ubfd) unb aimable fein foU, I)aben be^

jlimntte (^mpfang^tage, fotoie ?ottum, ber aber jie^t

giemlic^ ernftl)aft Iran! ifl, X)ie @oI^ empfdngt gtuar

tdglid^, eö ifl: aber nid)t fef)r Doli hd i\)x. ^ie f)at baö

^I)arao tt)ieber in bie @efellfd)aft eingeful)rt, tt)ie man

mir erjd^It, eö n)irb jebod) nicf)t ^oc^ gefpiclt»

©Ott tüenbe alleö ^um beflen! 2ln ©etpittern fel)lt

eö nic^t, tt)enn eö fonjl: einfd)Iagen tt)ill» — 2frmeö

CBc^nndc^en foU mein 55li^ableiter fein; aber c^e jte

noc^ auf ben 5urm jleigen fann, ijl i^r Liebling lokU

Uidtjt frf)on erfd)(agen» Ü^ein, nein, gute 6d)nu(fe,

t^erbe nid)t traurig, ®ott tnirb in feiner ®nabe unb

^arm^erjigfeit frf)on I)elfen. — ginbeft ^u aber nic^t,

bag hk "idt t)on einem ?)ojltag gum anberen red)t lange

bauert? 3d) merbe 9?agler hittcnr für unfere ^orre^

fponbenj nocl) eine befonbere (Sctjnellpofi: nebjl: einem

^einjagen jn etablieren, bie alle 5age abgebt unb an^

fommt; benn fo lange immer ol)ne 9?ac^rid)t öonein^

anber s« bleiben, ijl tDirflid) l)oci)jl fatal!

12 U^r.

^rojlt 3?euial)r! —
^er Fimmel fegne X)i(i) unb mirf),

X>ein 5^inb fei feiner,

2)ein greunb nur einer,

X)er arme ?ou.

X)en 1» 3anuar 1826.

din neueö Sa^r beginnt,

Unb ©anb:; auf ©anbforn rinnt
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mvh'^ mud Bebeuten

£)ber Unf)eit bereiten?

X)ie ©oifcn 5ief)en, bie (Stürme faufen,

^er Donner rollt, bie g^Iuten Braufen,

@efaf)r\)oU ift baö (Sd)iff ju fd)auen,

2Öer mag bem falfd)en SOZeere trauen!

:Dorf) f)inter jenem fditrarjen (Srf)leier,

@rI)eUt bie dU&jt ein golbner ^licf ,

.

31^ eö ber ^onb in fanfter g^eier,

Ober — ber (Sonne 3C6fd)ieb^bIic!?

J'ai fait, je crois, de la prose, sans le savoin

^arf)e X)u Did)terin ein ®ebid)t barauö, acf)! 35or

allem bitte ben Fimmel um eine glüc!Iid)e ?6fung!

X)ieö ijl aber baö eine, maö not tut.

»^eute Sonntag unb 9?eujial)r jTnb feine ®efd)dfte ju

mad)en, unb baö Unglüc! tt)ill, bag id) meinen einzigen

runben Jpnt jum 2}?obell \t?eggegeben \)ahe, il)n t)eute

nid)t 3urücferl)alten, unb bal)er nirf)t au^gel)en !ann.

3(ttenjlein ):)at mirf) auf morgen bejteEt, unb id) il)m

ein|ln)eilen l^einen ^rief mit ben ,fupfern gefd)icft. 3(uf

morgen bin id) beim ^rinj 3rugu|l eingelaben, it?omit

idf n?ol)I meine 9)flid)ten gegen bie 5föelt abgetan ^aben

n?erbe. üödren e^ aurf) nur erjt bie @efrf)dfte!

D^acl)mittagö.

3d) glaubte erfl, ber Q3rief fdme nod) nad) unb

fd)icfte jtreimal auf hk ^o\t] eö befl:dtigte (Td) aber,

ha^ feiner angefommen fei. lim (5nbe igt Du l)eute

?infen, Kartoffeln unb Kol)I in ^arolatl) unb gebenfft

meiner gar nid)t met)r.
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5c^ empfei)Ie mid) X)ir alfo auc^ mit größter ®Ui(i)f

gultigfeit,

8 U^r, abent)^.

6d)nu(fe, :^u er^dltfl 9)arbon! Der Did) rettenbe

53rief ijl ttad^trdglid) nod) mit t)em ^^ojlBoten erfrf)ie^

tien» Unbegreiflich), n)o er fo lange geVDeitt, n3af)r*

fc^einlirf) ^at jTd) ber (Bc^itrfe, ber i^n gelefen, babei

i)erj'pdtet! Sd) eile, i^n nnn nod) gu beanttüorten.

Ueber Deine gartlic^e ?iebe itnb Deine gute Hoffnung

freue id^ mid) innig, aber auf meinen ©ludöftern üer^

n)eife mic^ nid)t» Der ifl fe^r blaß.

Qlbkn^ meine gute Siebe, id^ fd)tiege, um ben ^rief

mit bem frilf)e(len abfenben ju fonnen.

SÖieber Dein treuer, bejdnftigter ?ou,

Söerlin, ben 2, Januar 1826,

abenbö,

a^ tut mir leib, baß feine ^ojl \)mtc mef)r abgel)t,

fonjl: fonnte idj Dir bie je^t nod) gang nagelneue 9?euig^

feit berid)ten, baß öorgeftern 3(Iopduö bie ^iejTgen 9luf^

fen für ,fonjlantin I)at fd)n)6ren laffen, unb I)eute bie

Kuriere mit ber dla&ixid^t ber 2:f)ronbe(iteigung beö

Äaiferö 9^ifolaö angefommen jTnb. Der ^rina 2öi(^

^elm reifl: nod) l)mU abenb gur Gratulation ab.

SSon ben 2öeltbegebenf)eiten ju ben unferigen, bie, fo

flein (Te fein mögen, bod) empfinblid) genug jtnb, gu^^

rucffef)renb, melbe id^, ha^ idj fruf) mit ?HotI)er unb 2(r^

tenflein fprad). Der erflere ijl ganj für t)k ^^auffec
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portiert, eö ift fogar fein eigener 9)Ian, nur I)at er 6i^^

^er (^rf)n)ierig!eiten öon feiten beö fD^ilitdrö gefunden,

t)ie t)ort feine ©trage f)aben tDoUen, toaö fei)r nbel ift,

ba bie^ offenbar entfd)eiben n?irb. X)od) ifi: nod) nid)t

alle «Hoffnung ijerloren, unb irf) erwarte balb VDieber

9?ad}rid)t beö[)alb i)on iHotf)er, ber unüergugtid) mit

SD?uffling be^I)alb fonferieren trill.

3(ttenjlein vrar hk 53ereittt)iUig!eit felbfl, Idgt |Tcf)

^ir fel)r DielmaB empfehlen, unb n)irb tun, t^aö er

fann, benft aud), bag ber Äonig gut gett)illt ijl:, meint

aber, ic^ m6d)te bod) aud) ^ottum bafür ^u intereffie^

reu fud)en- (5ö trdre baf)er nid)t übel, ti^enn X)u i^m

frf)riebfl:, mir ben Q3rief fd)Ieunigfi: fd)icfte|l unb id) ben^

felben mit nod) einem bunten ^remplar übergebe,

5d) bin übrigen^ n)ieber red)t untDoI)!, unb baö Di^»

ner beim ^rinjen 2(ugujl: n?ar mir ba^er nid)tö toeniger

aU angenef)m, 3d) fanb bafelbjl meinen greunb @raf

53ernjlorff i)or, ber hk ganje 5:ifd)gefeUfd)aft auger

^ontenance hxad)U, grüf) befud)te irf) aurf) Spaxhtn^

berg, ber auö bem ?9?inijlerium beö Innern auögefrf)ie.^

ben ijl, n)eil er (Trf) mit (Sd)uc!mann übertt)orfen ^at.

X)en 3., abenbö.

Um mic^ ju jerjtreuen, ging irf) in bie Oper ,,X)er

©rf)nee", iro irf) mirf) rerf)t gut unterhielt. @ö ift nirf)t

§u leugnen, bag 2}?amfeU ©onntag fel)r grajioö unb

fofett fpielt, c'est le plus joli petit genre, unb jTc

müßte n?oI)I eine aüertiebfle $0?dtreffe abgeben. X)k

übrigen, aufgenommen (Bpi^eber, ber nur ju loben ijl:,

traren ^oc^jt gemein, unb man bemerfte leicht, baß un*
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geachtet htv f)er5ogIid)en unt) furjl(icf)en Äleifcer

@ci)tteit)ermamjel(ö unb SGBieiter in Berlin darunter

pecfteit.

SSor^er ^at mir ?Kujl: feine 3SiUa gezeigt, bie id) jiem?

lid) falt nnb orbindr fant», unb id) öon i^m erfal)ren,

baß ber ,foc^ öon ?eboeuf, ber Dortrefflid) ifl, nod)

f)ier fei unb öon i^m, 3totf)er unb nod) jvioolf anbeten,

mit 1000 Malern an^gejlattet tüorben fei, um ein ?o?

giö mieten nnb möblieren gu fonnen, bloß nm il)nen

gu einem ^icfnicf alle )okxiti)n 5age ein ^iner ma^

d)en 3u fonnen, T)n jTef)fl, baß biefe .^erren jid) nid)t^

Derfagen. 3d) benn^e inbeö biefe 3?ad)rid)t aud) für

mic^ armen (Sd)lucfer, ber gtrar an^ großer ^emut nnb

ber 37en^eit n?egen ha^ tägliche Ütinbfleifd) nnb ben

im %üt gefc^morten 33raten ^ier im ®aj^{)ofe im 2(n?

fang red)t leiblich gefunben ):)atu, nun aber nid)t me{)r

auöf)alten fonnte — unb arrangierte mid) mit biefem

^od^, tdglic^ ba für 1^/2 ^aler ju effen, y compris

;Seffert unb Kaffee — unb mad)te bann ^eute t^a^

erjle unb ein ganj kJortrefflidje^ ^iner bafelbft,

X)a eö baö erfte gute eigentlid) toax, baö id) I)ier, jn:^

gteid) in einem d)armanten frifd)en ?o!aIe, genoß, fo

n)unfd)te id) mir rec^t Iebf)aft meine ©d)nu(fe neben

mid), anflatt beö 93uc^e^, baö mir nur eine tote ®e?

feUfd)aft leijlete» 3d) tranf ^eine (5Jefunbf)eit auö i)oI^

ler ©eete unb »^er^en mit bem mir gndbigjl: uberfd)id:^

ten ^^ampagner, unb ließ Xiid) f)üd)leben, n)dl)renb id}

eine ®efc^id)te öon einer fel)r guten grau laö, fo gut

tt)ie meine 6d)nucfe, unb ebenfo geliebt t)on einem

glücklicheren ?ou, alö id) eö bin. Helas!
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@^ ijl fonberSar genug, tJag, trenn man fein ©lücf

f)at, alleö unb ha^ ndci)jle an einem i)orubergef)t. X)ic

^ngldnberin, bie ^ßiel l)eiratet, ift, tt>ie id) I^ir fd)on

gejagt, bie (Sd)tt)eiler ber g^rau t)on 50?af5al)n in X)re^^

ben. 6ie I)at nacf) unferem ®e(be 300 000 5a(er, unb

foU trie hk ^ai^a^jxi eine ganj unbebeutenbe, f)6d)(l

fanfte unb gute Seele fein, unb i^r SSermogen gef)6rt

nad) englijd)en ©efe^en nad) ber ^üd)seit if)rem SJ^an^!

ne. (Sie reifl:e mit einer SSertranbten unb ttjar feit

einiger idt in ©ien. konnte man nun t)k^ nirf)t aurf)

erfaf)ren? X)aö ©elingen trar ebenfo Ieid)t tt)ie Bei ber

5ß(inben, bie fein blinbee ®Iucf un^ 5uful)rte, obg(eid)

Beibe fo^ufagen an ber 2ure flanben!

5öenn id) nun öon 3}?, f)6re, baß tjieUeirfit nod) fed)ö

9}?onate t)ergef)en, ef)e alle SiÖeitldufigfeiten unfere^

@efd)dftö Beenbigt fein fonnen, fo fel}e id) tioo\)U id) foU

verloren fein!

Unb bod) ifl'ö meine (5d)ulb, SGBdre id) Dor jn)ei

^al)ren gereijl:, id) })ätu ber einen Begegnen, öon ber

anberen in ^re^ben l)6ren, t)ielleid)t öiele met)r finben

fonnen. @ö n?ar eigentlid) eine lange ©nabenfrijl, bie

baö Sd)icffal vergönnte. 3e§t mag jTe üorBei fein, unb

\va^ X)u i:)on ber SD^inute au^gefd)lagen. Bringt feine

(5n)igfeit jurucf! ^ir leiben immer nur burd) unferc

eigene ©d)ulb unb muffen eö Bugen, 5:orl)eit trie SSer^»

Bred)en- ^alb tr>irb t)ieEeid)t biefe ^l}ilofopl)ie mein

einziger 2:rofl fein, ©dre nur alleö fd)on t)Oxhzil

SD?ein 2:ageBud) auffd)lagenb, jtoße id) l)ier fonberBar

genug auf eine fd)6ne (Stelle beö (Senefa: „3(llgegenj:

trdrtig ifl ber ^ob! ^er ®6tter (Sorge trar'ö, bag je*=
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ber «Jtö baö ^eben, t)od) feiner unö ben Sob rauben

fonne, ^aufenb offene 2Öege fuhren ^u biefem". —
2(cf), SO?ut Braudje id) h?oI)I, benn eö ijt fein fleineö

Unglucf, im 40, 5al)re einen foId)en gall ^u tun, '^a^

(Sd)limntjl:e aber ifl bie 2(gonie, konnte id) plo^Iid)

Don einem Swftanb jum anberen uBergeI)en, id) tDurbe

eö mit ^eid)tigfeit ertragen, aber bie lange Dual, bie

bamit öerbunben fein n)irb, "^a^ allmd^lid)e 3(bflerben

— bafur f)abe id) ju reizbare SIerDen.

^ittagö,

3cl^ bin SU fe^r inö 50?eland)olifd)e hineingeraten,

nnb tt)ill fud)en, baöon ganj abjubredjen. (Bd)infet

ioar M mir unb brad)te mir bie S^i'^i^wt^g^ii/ ^i^ id)

X)ir fetbj^ mitbringen toiU, voeit fie einer (^rfldrung be^

bnrfen, bie iö) nid)t gut fd)riftlid) geben fann. 'änd)

erteilte mir (Sd)infel bie 3(uöfunft über bie t)erfd)iebe*

nen 3(rc^iteften»

32ad)mittag^,

(5ö i% aU n)enn baö ÜJugubre mic^ verfolgte, Xüo id)

midf aud) bemühen mag, eö Ioö5un)erben, 2(Iö id) um

%3 UI)r au ^errn »^ottot, meinem frana6jTfd)en ^od)

gel)e, um bort ju effen, finbe id) alle ^uren offen hi^ su

meinem Kabinett, bort aber nid)t gebecft, unb I)6re in

einer entfernten ^tube ein ^erg^erreigenbeö 3öel)flagen.

5d) eile bort[)in, unb n)aö fe^e id) — Slufl: an einem

Q5ette flel)en, unb in biefem ^errn »^ottot, geftern nod)

bie @ej'unbl)eit fetbp:, im ^obeöfampf. @inen 3Cugen?

blid barauf t)erfd)ieb er. ©eine arme grau, t)it erjl

i)or gtuei Sagen öon ?)ariö gefommen ifl, tt)ar in einer
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fd)auer(ict) angufel)eiit)en SSergtDciftung; i\)v @e}rf)rci

unb bie 2rrt i)on 2öaI)ttjTnn, mit ber jTe ben toten 3i}?ann

rüttelte unb if)n getraltfam tDieber ivecfen tDoUte, tDirb

mir lange nid}t trieber auö ben ©ebanfen fommen fon^

nen.

53ei meiner meIand)oIi}d)en (Stimmung n)ar biefe

^egei6enf)eit boppelt einbringlid) unb tarn mir de mau-
vais augure i)or. ©o tr>ar mein gejlrigeö 2[)?ittag^mah(

eine n?af)re ^en!eröma{)l3eit! 2öie graufam gel)t

greub unb ?eib, ^ad)en unb ^Beinen f)ier ett)ig burci}^

einanber! ©enn Xin ben Mdjen^ettel tjon gejlern

mit bem f)eutigen jufammenfjditft, fo ertrerft eö @rau^

fen- — 9}?eine gute ©djnude, fd)eiben auf etioig Don

bem, voa^ man liebt, ifl: borf) t>a^ (Sd)rec!Iid)fte auf hk^

fer 2ÖeIt, unb barum v>er}pred)e irf) 3^ir feierlirf), bie^

fcn Kummer tDill id) T)iv aii^ @goiömuö nie freitrillig

mad)en, e^ !omme auc^ traö ba mU,

(5f)e irf) jum legten Stunblein beö armen »^ottot er^

fd)ien, ging irf) ber !iJottumjrf)en (Sac()e tregen p 2(1^

brerf)t. 3rf) erful)r i)on if)m in biefer ^n^ar nid)t öiel

@ute^ (inbem er fagte, ha^ norf) bie @arf)e bem ,^6nig

nirf)t vorgetragen fei, alfo, ba ^ottum franf ifl, ®ott

treiß ujann an t>k !Keit)e fommt), aber im iibrigen, baß

ber Äonig mit vielem SOBo{)lgefaEen bie SDZuö!auer

Tupfer bej'el)en, unb X)ein ©rf)rei6en fofort an ?ottum

beforbert I)a5e. 2(urf) meine 2Öappenjarf)e fei abge^

marf)t, n)elrf)eö nun tDo^I auc^ nirf)t abgefrf)Iagen UJer?

ben fonnte.

3(benb6.

X)ein eben anlangenber, TiebevoEer unb Weiterer
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^rief tioax ber befle ^rojl: in trüber (Stimmung. 3cl)

tanh T)ix ^erslicf) bafur» — 3Öaf)r ijl: eö allerbing^,

meitte 2öunjc^e jTnb befd)eit)ener gett)orben, unb joUte

irf) glucflid)er irerben, fo Vüerbe ic^ eö aitd) ju fd)d|en

n)iffett, Xiie bittere SSorbereituttg voav öortrefflid);

aber ber auflofenbe 3(!!orb tnug nun balb ertönen, ober

bie X)iffonanj UdU für biefe^ Seben t)orI)errfd)enb»

3Öaö n)ar bie 3Serantaffnng, mid) fo iJorteit^aft ju

beurteilen? X)eine Siebe i|l nad)jTd)tig; id) bin tt)eber

ntit mir, noc^ mit bem (Sd)icffal aufrieben, baö, n)enn

eö unö liebt, unö n)enig(len^ nid)t öerjie^t»

^em «©ergog tujl ^u Unrerf)t, er attacüert alle 3öelt,

nid)t :Dic^ t)or anberen; hk^ i\t feine 3lrt, unb jieber

muß jTd) auf biefe 3lrt 5;)on 35oren gefaßt mad)en,

3c^ öerfdume nirf)t^, toaö nur tunlid^ ijl:» @ö i|l

aber l)ier fo n)enig ju tun! v^ier ifl fein 3}?enfrf) gu

ermdrmen, I)ier ift feine große @eele, in bie ein gunfe

getDorfen n)erben fonnte, I)ier ijl: fein Wiener, ber ge^

^orcl)en mü, l)ier ijl: tt)eber Erbarmen nod) (5injicf)t!

2^u jTel)jl:, meine ^whc, baß trenigflenö je^t einer

f)ier ijl, ber fel)r punftlirf) anttüortet, unb außerbem

noc^ gar öiel fcl)reibt, n3ol)l mand)mal ^u öiel für baö

teilnef)menbe ^erj feiner (Sc^nucfe, borf) lieber mand)^

mal ^t\ioa^ SOBermut fojlen, aU ganj fajten»

Qil^ D?euigfeit fuge id) nod) l)in5U, baß man fagt, eö

f)abe in ?)eteröburg llnrul)en gegeben, unb 3??ilarabo^

n)itfd) fei erfd)offen tt)orben. (5ö ffl aber nur Äauf^^

mann^nad)rid)t. (3nU 97ad)t, liebe 6d)nucfe, fd)lafe

fanft unb benfe jletö an

X)einen treuen ?ou.
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33er(in, bcn 5. 3anuar 1826.

2Öir ^enfd)en jTnb bod) ttnmt)er(icf)e @efd)6pfe.

2öenn trir f)6ren, ber unb ber ip: geflorben, fo ijt imö

baö giemlid) eSenfo einerlei, alö ju f)6ren: t)eute I)at ber

g(eifd)er ge{d)Iad)tet. kommen ttnr aber bei einem

foId)en tdglid}en ^reigni^ unerwartet I)in5U, fo er^

frf)eint e^ un^ öon einer '^id^ÜQUit — \ioix mad)en

tiefjTnnige 53emer!ungen baruber, aU n)dre eö Htva^

ganj Unerl)6rte^, (^d)re(flid)eö, (Jrgreifenbeö. Unb

bod) ifl ja nid)tö ©emeinereö gerabe aH ber ^ob. „^0
i\t ber ©taub, ber einjl: nid)t ?eben I)atte?" jagt ein

englifd)er X)id)ter jo n)al)r. ^dglict) treten mx unfere

3SorfaI)ren mit 5^^^"/ it^^^ ^6rf)ftti:)af)rfd)einnd) jinb

U)ir nid)tö anbereö, alö it)re en)ige SSertranbelung, öon

neuem belebter (Staub. 2Benn baö ?id)t 5:)erlifd)t, baö

eben nod) fo gldnjenb, fo t)eE, fo freubig brannte, too

ging eö I)in? Äann ein ©efen, ta^ fo trunberüoUe,

ber (Sonne gleid)e (5igenfrf)aften I)atte, baö (eurf)ten

unb brennen fonnte, beffen ©etralt f)ier fd^ig tüar,

einen Äonig^fil in 2(fd)e ju legen, unb bem feine

^anlbarfeit txnberflef)en fonnte, foU tk^ nun für im^

mer bal)in fein? (3cm^ lebt eö aß Srrlic^t ober auf

einer anberen 2öelt fort. ^kUddtjt finb bie Sterne

über unö hk (Beeten ber I)ier auöget6fd)ten ?irf)ter. (So

fonnten allenfalls hk ?irf)ter rdfonieren. X)ie TlnU

trort tt)dre: geuer unb ?id)t n)irb t)ieEeirf)t ett)ig blei^

ben, aber if)r einzelnen ?id)ter, bie auSgel6fcl)t, x\)x feib

bat)in; eine (5igenfd)aft eureS ?ebenS ijl eS aber, eud)

unjlerblid) ju glauben, benn bieö erjl gibt i^m in

euren 2fugen 2öert.
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3(i) n)ill unt) muß hk melanrf)o(ifd)e (Stimmung ujt;^

terbrucfen, benn jte ifl an jTc^ fc^on baö größte liebet,

nnb J:)ermel)rt alfo nur bie anbere dugere gan^ unnötig.

^i)porf)onbrie trdgt gen)ifi gar Diel baju 6ei, unb Ülujl:

f)at barin nur gu red)t; benn id) fu^le mirf) einen 5ag
um ben anberen oft gang anberö, obgteid^ bie dugere

?age immer bie ndmlic^e hUiht

50?ittagö.

(5ö i\t gevrig, baß man gar oft nid^t tDeig, n)aö einem

gut ijl, unb für ein Ungluc! anjtel)t, vt)aö ©lucf ijl, unb

fo umgefef)rt. ^eö 9}?enjcl^en ?oö bleibt emiger 3rr^

tum, tt)ie etüiger SOBec^feL (^ö ijt mir je^t fe^r lieb,

bag ^ard^anb un^ faux bond gemad)t l)at; benn ber

SujÜgrat 5öennen)i| t)om Äammergerid)t ifl ber lie^

benöiDurbigjle unb unterrict)tetfl:e 5D?ann, ben irf) nod)

unter ben 3wrijlen in ?)reugen gefunben ^abe, tin

Wlann, mc id) mir il)n Idngfl gen)unfd)t f)abe, unb

ben irf) mit öoUem SSertrauen in allen unferen 3lffdren

5u State giet)en tt)erbe. 3rf) l)atte l)eute frul) eine lange

Äonferens mit il)m, unb !ann ^ir ju X)einer 33eru^i^

gung fagen, ta^ alleö auf baö befle unb frf)nelljle unfes«

ren 2öunfrf)en gemdg gujlanbe gebrarf)t t^erben tt)irb.

9)?arrf)anb i^ mit bem Äammergeridjt nirf)t gut be^

fannt, tt)ie irf) auö allem erfet)e, unb ^at ba^er bie

(Sarf)e auc^ gefrf)eut. 2lurf) fann alleö geheim bleiben,

hi^ tioix felbfl e^ publizieren n)ollen, nur unter bem

(Bac^tDalter unb bem ^rdjTbenten, unb in t)ier 2Öorf)en

fc^on beenbigt, n)o 3}?arrf)anb tt)o^l nur, um feiner

^ntfrf)ulbigung ju öieler @efrf)dfte eine golie unterju*

legen, hk 6aci^e aU fo langtoierig frf)ilberte.
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a^ tt)irb aUeö narf) X)eincn 2Öunfd)en auf ba^ forg^

fdltigfle gemarf)t n?erben unb X)\x \c\)x Salb ber 53rouirj»

Ion 3ugejct)icft» 2Clteö gef)t aud) leid)t biö auf bic

(Srf)eufung ber ©runbjlucfe. ^iefe muffen, n^enn eö

©ultigfeit f)aBen foU, formlid) inö ^t)potI)e!enbud) ein?

getragen n?erben»

X)od) über aEeö biefeö n?irb X)ir ber 3itp:israt mit

bem @ntn)urf ber SSertrdge norf) aEeö nd{)ere felSjl

fd)rei6en« 3cf) f)offe alfo je^t, ba tt)eber meine nod)

^eine ©egenn^art (fobalb hk SBebingungen fejlgefe^t

jTnb) f)ier notig ijl, in t)ier3el)n 2agen trieber bei mei*:

ner »§er3enö)rf)nucfe su fein, njonad) id^ nie fo gc:*

fcf)macf)tct I)abe alö bieömal, ein ^öetrei^, bag irf) X)id)

mit ben 3af)ren immer lieber befomme» ^ilft baö ©lue!

unö ju einer forgenfreien (Jrifien^, fo ijt mein ?ieb?

lingöplan mit X)ir infognito ju reifen, (5d)nucfe, unb

X)ir bie 2Öelt ju seigen; benn ettDaö ®uteö ober 5n?

tereffanteö fann mir nie begegnen, oI)ne bag icf) X)id)

fel)nlic^P: ^erbeimunfc^te.

^ein treuer Sou.

Q3erlin, ben 5» Januar 1826, nad)mittagö,

X)ein 5Brief, gute (5d)nucfe, unb ^eine ^al)nung,

bag hk 3<il)l 6 glücflirf) fei für T)id), frf)eint mir aud)

fd)on ©lud 5u bringen, n^enigflenö f)at ber f)eutige ^ag

fd)on mand)eö ©uteö 3Serfpred)enbe geliefert. (5rjlenö

ben Juflijmann, in unferer !^age eine fel)r ttJertöoUc

33e!anntfd)aft. Z^veiUn^ l)abe id) mit Söi^leben ge?

fprod)en, unb if)n bafur ju intereffieren gefud)t, baß

ber Äonig 20 000 5aler aii^ feiner ^afd)e aB X)ar?
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le^n bem 5öabe gekn foUe, unb er pimmte c^artj bamit

uberein, t)erfprad) aud), mettn er Gelegenheit fdnbe,

baö feitiige bafur ju tun.

3Son (Bibiuö ging id) in^ 5f)eater, tDO „bie f)umori^

flijdjen 'Btntkn" ganj t)ortreff(irf) gegeben ti:)urben.

SÖefonber^ t^aren ?)lutf)ting nnb ^auer beibe au^ge?

geidjnet. @ine foId)e SSorfteUung gen)dl)rt tt)ir!tid) Ge^*

nug, unb baBei tt)ar baö 5{)eater beinahe bod^ t)6l(ig

leer!

X)ie Erneute in 9)eterö6urg ifl gegrnnbet, unb tük

man fagt, foU jTrf) ber neue ^aifer mit vieler Energie

Benommen {)aben. 2)?irarabott»itfrf), ©eneral en clief

ber ©arben unb ©ouöerneur i)on 9)eteröburg, ifl üor

bem ^aifer burd) bie 3}?euterer erfd)offen VDorben. @ö

foUen 6000 ^enfd)en babei umö ?eBen gefommen fein,

ha man auf baö empörte 3legiment feuern unb ein^

^auen laffen mußte.

^6d)jl mer!tt)ürbig mv^ Xin bie 3(ftenj^ucfe ber hi^^

ten S^itung gefunben I)a6cn. 3}?an muß in ber 5at bie

3}?dgigung unb ^f)iIofopI)ie beiber Q3ruber Bettjunbern.

(5ö i|l ein großem 53eijpiel, baö ber 3ÖeIt gegeben tt)irb,

unb man fage, maö man n)oUe, bie g^ejligleit Äonjlan^

tinö in ber @ntfagung ermecft @^rfurc^t.

X)en 6. Januar, abenbö.

X)ie »^unerbein I)atte mir ein Billett ju ben 23or^

(ejungen be^ .^errn öon ^oltei gefd)ic!t, unb id) ging

I)in, n)o er sufdUig gerabe „Sptinxid) ben SSierten",

ba^fetbe (^tucf, baö id) ^ir in S[)?uö!au t)or(aö, gum

bej^en gab. (^r (aö !eine^n?egö frf)lccl)t; aber id) ge^



©cl^eibung unb ?dvantfai)vt i6i

fl:ef)e e^, baß mid) ber große 33eifaU öermunberte; benn

o^ne alle 2(nmagung, mit einiger SSorbereituttg getraue

i&j mir beinal)e eö beffer ju mad)en. 3n feinem ga(^

flaff n)ar eine fef)r magere ?aune, in feinem ^^rinjen

nirf)t ein gunfen 2öurbe, unb tit 3(rt, trie er tk ©ei^

Ber mit qudfenber (Stimme laö, trollte mir am trenig^

jicn gefallen. X)od} gebe icl) ju, ha^ eö bei allebem

leid)tcr ijl ju tabeln, alö beffer gu mact)en, unb id) ^dtte

irol)l X)ein Urteil t)6ren mögen.

X)cn 7.

2Öenn ber 2Öeg in t)ier5ef)n 5agen, n)o id) l)ier fertig

ju fein l)offe, fo gut n)ie je^t ijl, trdre eö n)ol)l 3ti:)ed^

mdgig, einen 2lbp:ed)er nad) »Hamburg ju mad)en. (5^

ift ^foar bort nid)tö für unferen 9)lan gu finben, aber

2(breffen unb 55e!anntfd)aften, bie allerbing^ i:)on gro^

ger ^i(i)tio^U\t tDerben fonnen. g^reilid) ginge id)

wdt lieber, je el)er je beffer, ju ^ir ^urucf, aber wir

mujfen i^U nid)t mel)r fragen: tt)aö i|l: angene{)m, fon^

bern: iraö ijl: nu^lid)?

3(benb^.

3d) befud)te frül) Dragier, ber mid) tt)ie immer mit

groger greunblid)feit empfing, unb X)ir tJiel (Bd)6neö

fagen Idgt. (5r gel)t in fed)ö ^agen tt)ieber nad) gran!*

fürt, unb id) t^erbe i:)orI)er nod) einen 3lbenb mit it)m

jubringen. 3d) l)abe mid) bemul)t, il)n ebenfalls für

unfer 33ab unb hk ^I)auffee gu genjinnen. 2lud) laufte

id) X)ir ober t)ielmel)r bem 3llaunbireftor eine red)t

{)ubfd)e (^tu^ul)r für öier 5riebrid)öb'or.

X)u erl)dltp mit ber fal)renben ?)ofl alfo 1. eine

®tu|ul)r, 2. fd)ottifd)e 9)erlen, 3. be^ ©rafen ^illp

^6cfler;gjlu«fou I 11
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SO?emoircn. ^d) muß ^ir fagen, bag id) bicfcn in mei^

«er frifd)en ^itgenb, aB irf) in ^eipjig jlubierte, üiel

gefannt ^aBe, @r tioav bamal^ ein 3beal für mid), ein

!Hüue beö alten frangojtfd)en ^^ofe^ in ber ^erfeftion,

augerorbent(id) fd)6n- Xiaki ber 9}?enfrf) öon allen,

bie icf) gefe^en, mit bem irf) bie meifle 2le^nlirf)!eit im

(5l)arafter ^abe, nur mit bem Unter}rf)iebe, ha^ e r in

granfreid^ geboren unb erlogen tüurbe, 5rf) bin uber^^

jeugt, unter biejen Umjldnben n?dre irf) ganj baöjelbe

geworben. X)a^ Unglucf unb feine eigene 5or^eit öer^^

folgten if)n. dx t)erlor alleö, unb tötete jTrf) burc^ einen

9)ijtolenfc^ug in Söruffel, im giafer üon feiner ^au
treffe nad^ ^aufe fa^renb. 3n feiner 5afrf)e fanb

man einen 35rief an Subnjig ben 3Crf)tje^nten, bcr bie^

fem 5ugefrf)icft tDorben \% o^ne baß man öon feinem

Sn^alte etnjaö erfahren l^at 2)u treibt öielleic^t, baß

er auc^ eine S^itlang in Berlin lebte, unb eine fe^r

I)ubfrf)e grau jirf) feinettt)egen erfdufte, 2)ie ^rapen in

il)rer befferen ^dt be^anbelte er in ^eip^ig n)ie eine

(^flaöin, dt war aber burrf) feine 35ertreibung an^

feinem SSaterlanbe frf)on bamal^, unb and) tt)oI)l burrf)

2)?angel unb Kummer tttva^ öerttjilbert unb auöge^

taufrf)t; benn bie grangofen jener Seit beburften 9)ariö

unb ben »^of n)ie ber gifd) ha^ 2öaffer. Ueberall an==

berö fut)lten jte jTrf) außer il)rem (Clement» „Jamais je

ne me ferais aux manieres de ces gens," fagte er

in ^eipjig, „ils ne savent ni m'entendre, ni parier

ma langue; et quand on a ete eleve ä la cour de

France, on a de la peine ä prendre Tattitude du

frac." 4, baö 9}?obejournal, tt)o irf) X)irf) bitte, eine
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i)on mir angegeirfjnete ©teile au^ ben legten teilen ber

©enli^ gu berucf(Td)tigen, bie mid) entfdjulbigt, unb

e^ erfldrt, roarum teilte tt)ie icf) in ber 2Öelt nicl)t

reuffieren. 5. einen l)übfd)en 3llmanad), ben icf) ^ir

fcl)en!e.

2)ie tt)enigen Xiamen, bie id) I)ier fe^c, finbcn, ba^

mid) ber 55art alt marf)t, unb mirf) nicf)t gut flcibc.

I^en 8.

3d| crl)ielt nad) 5ifc^ X)eine Q3riefe, 3cf) la^ |Tc

einmal burd), ging bann in bie Äomobie, njo mir in

bem ©tucf „^arbillac" nid)tö gefiel, aB bie frf)one

5racl)t be^ ^[j^arqui^ t)on ?Hofambert, nnb eilte bann

gur jtüeiten nnb britten ?e!tnre ^Seine^ Q5riefeö nnb

beffen Söeantttjortung jurucf,

2öaö man Ui dud) über ^onjlantin fafelt, I)at fid)

allerbingö ganj entgegengehest geflaltet» 33ei bem

2(uf(tanb in Petersburg ftnb ijier Generale unb 600

9??enfrf)en nad) offiziellen Ü2ad)rid)ten geblieben. I^ie

,^aiferin l)at in @ala!leibern gum gejl am genfer (le:?

^enb tik gan^e (5ad)e unb bie @efal)r be^ Äaifer^

mitten unter bem Tumult mitanfel)en muffen, unb

fd)reibt, jTe njugte nun, traö e^ l)eife, ben ^ob im

fersen l)aben. X)er junge Äaifer I)at augerorbentlid)e

presence d'esprit unb gejligfeit gegeigt, diu fd)6^

neö ?oö ba^ feinige mit 29 ober 30 5af)ren!

2öegen ber 2Sollmad)t tt>ill idi mit ^ennett)i§ fpre?

d)en: aber id) bdd)te, bieö !6nnte ebenfo of)ne alleö

3(uffef)en in 9}?u^!au abgednbert n^erben. Ueberbem

fann ya bie (^ac^e, einmal gefd)el)en, nid)t met)r ganj

11'
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gel)eim bleiben, tt)eil man mid) fonjl am (5nbe für

einen imposteur galten, unb in (5ng(anb gar t)dn9en

fonnte, nad) ben X)ir befannten (^efe^en ber ^olp^

gamie.

50Baö mein 3utu(l5iet)en i)on ber 2öelt betrifft, fo

glaubte id), bag X)n eö jelbfl: tDunfc^tefl für biefen

3(ufent^a(t in Berlin, unb ifl nun nid)t öiel met)r ju

dnbern; aud) flort eö tioixtüdtj hn ben t)ielerlei (^ad)en,

tik idj ju beforgen f)abe. Uebrigenö I)offe id) ja ^er^

lin in )c>kv^e\)n ^agen ju Derlaffen.

X)en 9.

^eute fruf) i}atu i&) eine lange ,fonferens ^^^

^6l)ne tDegen meinet ^OBappenö, tx)eld)eö in gar Dielen

(Studen gednbert n)erben muß. Qln&f baö X)einige ift

nod) immer gang falfd). 3d) laffe nun einö malen,

baö auf baö genauefle rid)tig n)irb,

3(benbö.

@^ ifl lein (^pag, bei 16 ®rab Ädlte, \iok f)eute,

ijom »^otel be 5ßranbebourg nad) bem Äonigjtdbter

5I)eater gu g^ug ^in unb gurud ju n?anbeln. 3d) t)abe

eö inbeffen bod) bett)erf|teUigt, um bie „3taliener in

3(lgier" ju fe^en, tvo aud) n)ieber 9}?amfeU (Sonntag

baö Äraut fett mad)t, (5ö ijt aber bod) eine miferable

SSorjlellung gegen Italiener gel)alten»

gur ^elmind)en, an ber mein ^tx^ immer 2(nteil

nehmen tt)irb, faufte ic^ ijtuU fru^ eine Kleinigkeit, t)k

iä) im Q3rief einlege, nebfi einem ^öillett für |Te, baö id)

Did) bitte, jTe in X)einer Ö5egentt)art lefen ju laffen,

unb bann an ^ix gu behalten, unb für mid) aufju^
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)cben; benn id) m\l alleö, tt?aö icf) if)r f(i)reibe, gu ber

Bamralung unferer fteinen Äorrefponbenj tun^ bie

jntereffc für mid) I)at. SSergiß e^ aber nid)t

X)en 11.

X)er ©urtel für »^elmine niad)t ein fo großem 9)afet,

?ag id) i^n ebenfalls jur fa^renben ^ojl auf]d)ieben

11 ug.

3d) mad}te ^eute fruf) itt meittem getD6f)nIicf)ett 3(tt^

iuge bei 18 ©rab ^dtte bie gaitje 5our um ben 5ier?

garten gu g^ug, Df)ite beijta{)e einem einzigen 5D?enfd)ert

ju begegnen, obgleid) baö fd)6njle 2öetter trar. ^0

fe^r jd)eint man I)ier bie ^dlte su furd)ten, bie njenn

|ie trocfen ifl unb id) 5Beu?egung I)aben fann, mid) nid)t

fef)r geniert unb mir fogar angenel)m ift.

X)a id) eben I)6re, bag eine (Ed)neUpojl nad) (^aro^

(ati) gef)t, fo n^iU id) üerfud)en, .^elminenö ^rdjent unb

ba^ 5ßanb mitjufd)iden» ®d)reibe mir nur, n?aö e:^

fojlet, unb ob 'Oa^ ^oxto nid)t ju unöerl)dttniömdgig

[)od) ij^.

Sottum ifl: nod) immer fo Iran!, bag er niemanb emp^^

fdngt. 3)?and)e glauben, eö fei gefdl)r(id)er, aU man

es ^üiifen laflen n?oUe»

Sföo foU id) ben reparierten jTlbernen ?6ffel t)infd)i^

fen, nad) S}?ußfau ober ^arolatf)? (5r ijl fertig.

^it 55ennett)i| f)atte id) eine lange ^onferenj, njo?

»on ba^ Ülefultat ndd)flenö mit bem ^oten.

3e^t fuffe id) X)id) tJon bergen, unb bin ftetö

ber alte gute ?ou.
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Söerlitt, ben 12. Januar 1826.

3d) fa^rc fort, ^ier einfam ben ©cfd)dften ju leBcn;

unb trenn bod) eine ^inlabung pdf) ju mir tJerirrt,

fd)rage id) jte burd) bie 53an! auö; unb tüenn ber

S^tv^oQ 5um (Spiele fd)ic!t, (äffe irf) mic^ nid)t finben.

3Öenn irf) für einen ©onberling paffiere, hi^ X)u baran

frf)ulb, tt)eil X)u gen)unfrf)t, bag irf) nirf)t in @efeUfrf)aft

gel)en foUte, unb ic^ empreffiere mic^ gern ju folgen.

3m ^onigj^dbter 5I)eater, tt)o^in id^ immer ju gng

iranble, aBer (eiber trieber einen ^c^nupfen baüonge^

tragen ^aBe, gaB man „3(fd^enBr6be(" t)on Üloffini fe^r

gut. ^ie (Sonntag ifl trirflirf) burrf) unb burrf) gra:*

jioö, unb tiodre irf) ber ^onig, fo trurbe id) mir eine

fantaisie für jTe erlauten. Elle a l'air d'une

franche coquine.

2:rube gel)en hk 5age Bei biefer ?eBenön)eife in

SD?u{)e unb ^orge ^in. :t)orf) ic^ triU nic^t mel)r f(agen.

2)ein treuer Sou.

53er(in, ben 13. Sanuar 1826.

ÜJieBe ^ucie,

S^ofli^ I)at mirf) fo (ange gequd(t, Bio ic^ ^eute ein

Xiiner Bei i()m angenommen, aBer mir nur t)ier ^er?

fönen Bebungen, unb hk\^ felBjl: geti:)d^(t I)aBe. ÜZo^

pi| ^at ndm(id^, feit er ®enera( getrorben, ein ^au^

eröffnet, unb feinen eigenen ,^orf), ben er mir gern

probujieren n)il(.
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^a^ Filter n?ar rec^t ^nt, ^a^fetb unb ?i)nar bic

anderen @dfte. X)ie ganje Unterl)altun9 berul)tc auf

(5ocf)enil(en, tDorunter i?ie(e alte (Bpdge mir üon neuem

aufgetifd)t trurben»

(Bcit einigen ^agen teibe irf) an einem I)eftigen

©c^merje an bem red)ten 2(b}a^, ber bem eineö erfro^

rcnen ©liebeö dl)nelt, unb mir Befonberö beött)egen

nnangenef)m \% ttjeil er mir baö ®e^en beinahe un^^

moglirf) mad)t, unb mir baburd) eine bebeutenbe 2(u^^

gäbe mel)r sujiel)t @ttt)aö fel)tt mir bod) befldnbig,

unb id) njerbe n)ir!Iid) fcf)on red)t gebred)Iirf)! 2)ejlo

leBenöIujliger ifl ein junger (^ngtdnber, ber neben mir

troI)nt, unb ben ganzen ^ag nid)t^ tut aU Iad)en unb

effen, unb in ©ejeUfrf)aft öon brei biö Dier S!}?dbd)en

$u Idrmen. ©0 n)ar ic^ aud) öor jtüan^ig 3a^ren

n?ilb unb toll, ne doutant de den» 2öie fe^r \)at

jid) ha^ gednbert! gur anbere Bin i&j i:)ielleid)t ange^

ne^mer gen)orben, für mid) !eine^n)egö.

^en 14.

33iel X)anf für baö Kompliment ber fteinen ?ucie,

auf bie id) fd)on anfange, eiferfiid)tig gu n^erben; benn

bie @n!e( jinb hk fd)tDad)e (BziU ber Großmutter, be?

fonberö ber jiungen n)ie X)u. ^tfo nimm X)id) in ad)t,

(^d)nude!

^ie angenehmen @d)meid)eteien, hk ^u mir fagj^,

ge{)en mir fe^r fanft unb angenef)m n)ie 3wdern)er!

ein, unb BetDeijen mir, bag Xm mid) lieber l}a% aU id)

mid) felbft, ber j!d) nid)t l}alb fo gut gefdllt, aU id)
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?arf)en mußte id) über t)e^ guten (^arolatl) 3(euge*

ruu9, t)erg(eid)en mußte t)ou felbjl: fommeu» Son felBfl

fcmmt nic^tö alö t)er 5ot), befonberö ^lergulanbe. Uttt)

baö ?anb, n)o bie gebratenen ^auBen einem inö 50?aul

fliegen, ij^ nur für bie ^autaffen beflimmt. 2Öenn er

ben 9)ojlen n)unfd)t, fo muß er ftd) gar fe^r rul)ren,

aber X>u \)a^ fel)r red)t, nid)t ab^ nod) jujuraten,

Söcrlin, ben 15. Sanuar 1826,

2(benbö.

Sei) f)abe ^eute eine Heine debauche gemad)t, bie

mir fed)ö g^riebrirf)öb'or fojlet, bie X)u mir aber t)er<

jei^en mußt, ba jTe mir feit lange irieber einen angc^

nel)men unb einen geI)alti:)oUen 2ag gen?d^rt \)at

3d) bin ndmlid) mit meinem ^ugenbfreunb ^u(f*

fen, ben 2)u auö meinem fHeifejournal fennj^, fruf)

Tiad) 5egel gefaf)ren, unb ^abe i{)m narf)f)er ein X)invr

gegeben, ^u n)erd)em id) fel)r intereffante ?eute einge^

laben f)atte, ndm(id) erftenß ben beruf)mten X)id)ter

Ülaupad), gtDeitenö ben SSerfaffer beö „^OBaEabmar",

SOBillibalb llkxi^, bann unferen guten .^eun C(5(auren)

unb ^ofrat ^rfiulj, ben ®DetI)e für ben bejlen ^ri^

tifer in Berlin erfidrt ijcit

^egel ijl ein ^ubfc^eö (?5ut, au^ bem man etii:)aö

fef)r auöge5eid)net ^ubfrf)eö, tt)ien)of)( nur ^(eineö ma>-

d)en fonnte, 3m »^aufe jTnb hk 2(ntifen unb ®ip^?

abguffe beö ^ejT^er^ fel)r gefd)mac!t)oU aufgeflellt» dla^

mentlirf) ^abe id) M ben 9)oflamenten etma^ gelernt,

it)a^ id) nad)al)men tuerbe. Da^ ^auö felbjl ifl aud)

nid)t ubel, aber flein.
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35eim X)\mv tüar X)ein ?ou jiemlid) in feinem (iU^

itient, unb tJie Unterf)altung üon aUen (Seiten I)6ci)jl

Iebf)aft, für mid) uberbicö mannigfad) bclel)rent). !Kau.<

päd) ijl ein öorjüglid) au^9e3eid)neter ©eijl:, üoU Max^

):}dt, Originalität nnb (5d]arfjTnn. 3d) tDerbe X)ir ein

freineö ?u(lfpiel "oon if)m fd)icfen Ceö i]t, tt)ie id) eben

^ore, leiber nod) nid)t gcbrudt), baö id) mit öietem

3Sergnugen t)or einigen 5:agen auffu{)ren faf), „t)ie 33e^

!el)rten", njo er fe^r anmutig Betoiefen ^at, baß man

ju einer intereffanten ^omobie nid)t eben stDanjig ^er^^

fönen unb eben fo öiel X)e!orationen notig f)at. (5ö gibt

I}ier ber erften nur fünf, ber anberen nur ^wd, unb ha^

(Etucf feffelt bod) t)on 2(nfang biö gu @nbe.

9?ad) 5:ifd), vodfjrenb beffen, tvk id) hie ^itelfeit

f)abe gu glauben, meine @efellfd)aft ben ©d)ongeiftern

and) nid)t o{)ne 3ntereffe geblieben i^ar, f)atte id) eine

fleine ,^onferenj mit ©d)ucfmann (nod) in ber «Steuer^

fad)e), unb ging bann ein paar ^^o^fen im ,fonigfldbter

5f)eater ju fef)en, bie fef)r I)ubfd) gegeben n^urben« dla^

mentlid) mad)ten ad)t 2}?dbd)en in Uniform jTd) ganj

allertiebjl,

(BoId)e @ejellfd)aft trie bie I)eutige nun liebe id),

aber tie, tt)e(d)c bie fogenannte große 2öelt, tüenigftenö

in 55erlin barbietet, I)alte ic^ für eine unt)er3eihlid)e,

fd)auberf)aft teere S^ittotung, unb bal)er bleibe id) lie^:

ber 5u ^aufe, X)en 2(benb befd)tiegt mein Q3rief an

X)id). (^nU dlad)t

X)en 17.

^er 35ote trirb nod) ein paar 5age auf bie 7ih\d)xiff

ten I)ier irarten muffen, ^^onnte id) bod) mit if)m



gel)en! 3cf) fel)ne mid) ttad) meiner alten (Sd)nuc!e

nnt) ii)rer ^iebe in biefer fremden nnb einfamen 2öelt»

^eute bin id^ pm Kronprinzen siint ^ffen gebeten

iDorben, unb gel)e and) I)in. ba bieö aH ^efel)I anjn^

fef)en ijl. 3d) tperbe mid) si^S^^^d) Bei i^m Beurlauben»

(Boli icti bie .Hamburger Partie mad)en? 5d) ge^e ju

allen tiefen (Sad)en n)ie jum ©algen, ?ebe n)ot)l, gute

€)ci^nucfe, unb ^abe mid) lieb.

1)ein 2ou.

5ci^ bin ie^t ganj la^m unb fann auf hk red)te

»^arfe gar nid)t auftreten.

Berlin, ben 17. Januar 1826.

2)u it)urbejl: lad)en, (Sd^nucfe, n)enn X)u mic^ f<i^ejl:,

trie ic^ l)ier jT^e, unb vermöge eineö 9ldud)erfer5d)enö

Ülomane an^ ber ?eif)bibliotI)e! einrdud)ere, e^e id}

mid) zum ^efen entfd)liegen fann.

Ueber bie 2Öappenregulierung ^atte id) ^eute eine

Konferenz mit ^Öenfjlern, unb ^offe, "^k^t (Sac^e, t)k

mir nid^t untx>id)tig ifl, toirb ganz t^^^ meinen 2Öun^

fd)en burd^ge^en. Jnbeffen bleibe id) Ui meinem

©rnubfa^e, nur ha^ für gen)ig ^n galten, voaö fd)on ge*

fd)ef)en i% 3d) l)offe blog ^nm ^^pa^, im (^rnjle nid)t

mel)r.

5Öei bem X)iner voar ber Kronprinz fel)r gndbig ge*

gen mid). (5r fagte, baß er geglaubt ^abe, id} hielte

mic^ nur einige 5age l)ier auf; fonjl: ttjurbe er ftd)

früher tfa^ SSergnugen au^gebeten l)aben, mid) zu fc^en

uftt)., unb nad) ^ifd^e f)atte id) über Kunjlfac^en eine

ziemlich lange Unterebung mit i^m, tt)obei eö einige
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@elegenl)eit jum ©djeqen Qah. X)ie ^rittseg n?ar, tric

immer, ^oc^jl liebeit^tpurbig. ^k fprad) öott Sofi),

unb dugerte, baß fTe eine f)u6fd)e nnb liebenörrurbigc

grau fei. 3d) ertt)iberte, baß jTe einen 5ei( ber fub?

(id)en (^rajie unb 3?aturlirf)feit befdße, bie man um fo

mel}r lieben mußte, ba mv ha^ SSoUfommene in biefer

2rrt nur feiten ben?unbern burften. J'espere que ce

compliment n'etait pas mal tourne. Aussi füt-il

tres bien saisi.

2)ie (^inlabung abenbö Bei SD^affott fd)(ug ic^ auö,

unb Begab mid) nad) S^an)^, um Xiix ju frf)reiben.

(5inen alten 33e!annten norf) au^ ber ^reöbner 3eit

fanb icf) beim Kronprinzen, ben durften ^rube^foj), ber

fo alt geworben \% baß id) t)or if)m erfd)ra!, obgteid)

er !aum 5el}n 5a{)re alter fein fann aU id).

Q3ei ^ifd) fe^te id) mid) p 3(nciUon, ber mir unter

anberen ^onmotö cr3df)lte, baß, aB man tk unn)iffen^

ben SSerfd)tr6rer in ?)eter^burg rufen ließ: „(5ö lebe

bie Äonjl:itution!" biefe glaubten, eö fei Don Konjlan^

tinö grau hk i)tebe.

Spod)^ merfnjurbig ifl folgenbe 3(nefbote, bie id) aB
genau voa{)x öon ^rubejfop {)6rte, X)er Kaifer fe^te

ben 5ag t)or feiner Äranft)eit über einen gluß, beffen

tatarifc^er 9?ame 23erberben ben bluffen bebeutet, dt

mad)te fid) bei biefem Uebergange bi^ guße fef)r naß,

eine Urfad)e feiner ,^ran!f)eit, mie man fagt, ad)UU eö

aber nid)t, fonbern fu^r njeiter, unb fd)idte i)on ber

ndd)j^en Station einen gelbjidger an tic Kaiferin mit

einem Billett, tDorin er fd)rieb: ,Je suivrai cet hom-
me de tres pres," 2CIö er ungefd^r brei hi^ öier
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(Stationen lueiter gereijl n)ar, finbet er ben albgefc^icf^

ten g^elbjdger fterbenb auf htx ©trage, bem baö ^urrf)^

gef)eit ber ?)ferbe baö ?e6eu gefojlet l)atte» ^er ,^aifer

na^m feinett 33r{ef prucf, laö i^tt itod) eitttnat t)urd),

itttb aB er ati hk 2Öorte fam, je suivrai cet homme
de tres pres, jdU er tl}tt tttit einer 2(rt (Bd)aut)er tt^eg^

genjorfen ^ben. X)er (Erfolg ^at bieö ©eful)l gereci)t^

fertigt Uekigenö ijl: eö nocf) feineötoeg^ au^gemarf)t,

oh ^eine ^ropI)e5eiung tt?al)r ijl: ober nid)t.

a^en 18.

5c^ tüerbe ganj dngjl(id), tJag id) feinen 33rief i)on

^ir befomtne, gute (Bd)nucfe, unb bieö marf)t mid) nod)

fd)tt)ennutiger unb menfd)enfd)euer, aU idcj fd)on Hn.

Sd) hitU ben lieben ©Ott nur, bag er X)\&} mir er^lt,

benn fo lange fann id) ha^ (^d)tt)erj^e tragen, n)ie aber

allein! »^offentlid^ ijl: eö inbe^ bloß 5?<iul^eit unb bie

3er)lreuungen (5arolatl)ö, bie T^id) ju fd)reiben 'otx\)hu

bern, i:)ielleid)t aud^ eine unrid)tige 33eforgung ber

?eute»

3d) l)abe l)eute biö brei Uf)r gefd)rieben unb gearbei^

Ut, unb toill nun jum (^ffen gel)en, unb mid) nad)l)er

iiti 5t)eater jerjlreuen tDomoglid).

3Cbenbö.

9?un voirb eö mir ti:)ir!lic^ ju arg. SOBieber feinen

^rief. 3d) öerfammelte Bertram unb Sufoff, um ju

fragen, ob jTe auf ber ^ofi gett>efen tvdren, unb xoa^

nur ber ©runb fein fonne, ha^ hin ^rief au^ (äaxciattf

fdme, tt)ie man fo in ber ^eforgniö, um (td) ni*T auöju^

fpred)en, bumme g^ragen tut, bie fein ^enfd) beant^^
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iDorten !ann. ,,SD?ein ®ott/' fagte ber itorf) bummere

Obertrefet, „eö jTnb ja erjl öier ^age, baß dntx X)urd)?

Iaurf)t einen Q3rief öon ber g^au gurflin erl)alten \)a^

6en!" @ief), (Sd)nu(fe, fo I)afl X)u mid) nun jd)ün in

Dein 3^e^ gebogen, bag id) in alle Si^i^^nbe fomme,

trenn id) öier 5age feinen SÖrief t)on X)ir I)a6e, unb

mir gleicf) fcl)aurige ©ebanfen mad)e, bie mir 5:rdnen

in t)k 2lugen unb (Bd)rec!en inö »^erj bringen, —
2Öel)e 2)ir aber, trenn 9^ac^ldffig!eit an biefem lan^

gen 6cl)n)eigen jd)ulb ifl; id) fd)reibe bann nid)t el)er

trieber, hi^ id) nad) ^arolatl) fomme, unb bod) ift

0?ad)ldffigfeit Keffer aH irgenb ein übler Swf^ü^ ^^^

©Ott in jieber 3(rt t)erl)ute! SO? e i n ©emiffen ifl: aber

gldn^enb bejlellt; benn id) öerjdumte nod) feinen einji^

gen ^ofltag, ja, id) glaube fogar, feinen einzelnen 5ag,

ol)ne Dir trenigpenö einige ®orte ^u fd)reiben, ein

Q3ett>ei^, ha^ hie Unterl)altung mit Dir mir ein gro^

gereö ißeburfniö ifl: alö D i r . . » fi, ©d)nucfe, baö

ifl gar nid)t fein.

Den 19., frut).

3d) f)abe trieber auf bie 9)ofl gefd)icft. unb fd)trebe

nod) in ber (5rn)artung, ba Obertrefel nod) nid)t ^urucf

ifl. ©Uten ?0?orgen einfln^eilen, gute (Sd)nucfe, ic^

trerDe j[e§t meinen ,^affee trinfen, unb I)offentlid) nod)

nid)t ju (5nbe fein, trenn Dein ^riefele anfommt. A
revoir.

3}?ittagö.

?eiber traren bie Briefe fd)on ausgegeben, unb id)

fonnte nid)t erfal)ren, ob einer ron (Jarolatl) babei

trar. @rfl abenbö fommt ber ^^oflbote unb fo lange
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muß id) mid) nun get^ulbeit, liefen 53rief aber ab\(i)iU

fett, meil er fottjl: l)mU ttic^t tne^r abgebt

STc^, gebe bod) @ott, t>ag biefetti Opfer ein Batbigeö

©elingett unfereö ^laneö folge, batttit id) einttial itoc^

i)or ttteinetti ^obe bie (Seligfeit fojle, itt iSidjer^eit jii

leBen, o^tte ben furchtbaren 2Q3urm ber Söeforgni^ im

^er^en, ber jlebe ,fnofpe ber greube t)or bem 3Cuf^

b(iil)en serfrigt, unb bamit T)n, meine (5d)nucfe,

in meinem ©litcf, gro^jTnn unb 9lu{)e baö X)einige, unb

in meiner endigen X)anfbarfeit unb Siebe ^einc ^Be^

lo^nung finben mogejl. 3(men!

X)ein treuer ?ou!

Söerrin, ben 19, Sanuar 1820.

(3nU ©d)nucfe,

Spkx erf)d(tfl 1)u nun bie fdmtlic^en ?)apierc ton

^ennetri^ unb tt)irjl finben, bag alle 3^eine 2öunfcl)e

auf baö iJoUfldnbigjle erfuUt tporben jtnb.

Ueber biefen ^ontraft fonnte jtd^ übrigen^ Q3enne^

tt)i^ nicf)t Dor 3Sertt)unberung laffen. 3d) fagte i^m,

^u unb ic^ ttjdren einö, unb biefe ©efc^enfe meinet

ganzen @igentumö tt)dren nur, um ^id) t)or meiner

gamilie jtdjer gu jlellen.

,,3a aber," fagte er, ,,mein (^ott, 6ie unb ic^ jTnb

alt genug, um ju n^iffen, ob beö 3}?enfc^en »^erj jTci)

dnbern fann. Spmu benft S^re ©ema^tin fo, aber in

gel)n, in s^^n^iö Sauren fonnen ©ie behaupten, baß

nid)t alleö anber^ ip?"

„£) j[a, benn meine ?Jrau unb unfer 3Ser^drtni^ ma^»

d)en eine 3(u^nat)me iJon ber 3teget."
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J^ier flanb i\)m immer ber SSerjlanb jtille, «nb fein

Dtefrain tt)ar: SQBenn nun S^re grau ®ema!)Iin n^iefcer

heiratet?

X)a er bie^ fo oft tt)iet)erI)Dlte, unb alö unfer beiber^^

feitiger 9led)t^get)itfe n)oI)I aud) n?ugte, inbem allere

bingö bem 2(nfd)eine nacf) burd) bie brei ,fontrafte mir

and) nid^t t>k X)i^pojTtion über baö 3}?inbej^e me^r üer^!

bleibt, fo f}abe id) enblid) bie Ätaufel beö 3?id)ttt)ieber^

t)erl)eiratenö für ^id), fo lange id) lebe, aB ^Bebingung

mit aufgenommen, n3e(d)e aud) bie^ @ute f)at, baß bie

fünftige ^xau jTe^t, tDie gut X)u eö mit mir meinfl, unb

um fo e^er barein tt)illigt, ju i^rem eigenen Sßorteit X)ir

SO?ußfau ganj allein gu überlaffen.

(5nb(id) folgt ein neuer (5f)ei:)ertrag, inbem X)u hti

meinem ünberlofen ^obe a 11 e ö er^dltjl:, unb aud) bie

?0?aioritdt^foIge bejlimmjl:, augerbem aber nod) aud)

nad) X)einem ^obe über ein ,^apital üon 60 000 ^a*

lern beflimmen fannfl» tiefer (^rböertrag ttirb öer^^

jTegelt in 3}?u^fau beim »^ofgerid)t niebergetegt, unb ijt

nur unö unb ^ennett?i^ befannt. 2(lleö übrige tt)irb

jurüdgenommen,

2(lfo, ©d)nude, trir I)aben nun gdnjlid) t>k ?HoUen

getaufd)t. ^Tnjlatt, baß X)u t)orI)er gan^ öon mir
abf)ing(l, I)dnge id) je^t üon deiner ©nabe unb

^kU ab, ein ®efül)l, ba^ mir n)of)I tut. X)u fannjl ad)t

5:age nad) Unterfd)rift biefer ,fontra!te mein gangeö

bi^ponibteö (Eigentum, of)ne einen Pfennig auöjunel):^

men, t)erfd)en!en, an n^en X)u trilljl, unb id) gebe eö

t?on »Oer^en in X)eine ^dnbe I)in mit einem SSertrauen,

öon n)eld)em SÖennewi^ fagt, baß eö feineögteid)c«



176 5ürfl ^ndkvmnßUn
furf)e, baö i<i) aber fel)r naturlid) finbe, benn id) traue

2^ir tt)al)rlicf) me^r aU mir felbjl»

^a^ emsige, tt)oi)or n)ir irn^ in ad)t au ttel)men ^dt*

ten, n)dre eitt utttergefd)oBeueö X)o!ument, troburd) T)n

jemaub biefe X)iuge fd)enftejt; bann n)dreu jTe für mich

untDieberbriuglici) verloren. 3(Ifo muffen tt)ir eö fo

gef)eim n?ic mogtid) f)alten, baß auger bem erjlen Ütejeg

nod) jVDei anbere eriflieren.

^ie X)ir freigeflellte Eintragung ber Immobilien

Cid) meine bie 33abel)dufer uftt),, ^örani^er @uter) in^

^ppotf)e!enbucf) (l:ef)t gan^ in deiner 2öill!ur, mt mir

53ennett)i^ fagt, ^u fannil: jTe verlangen ober nirf)t.

X)ein !Hed)t baran bleibt baöjelbe, n)eld)eö fel)r gut ijl:,

ba biefe (5ad)en einzutragen groge Sofien mad)en

iDurbe, unb naturlid) norf) größere^ 2Cuffe^en; benn

man n)urbe enttreber beulen, irf) I)abe ^ir alleö abtre^

ten muffen, ober man n)urbe merfen, baß eö auf bie

©Idubiger abgefe{)en U)dre! ^Öeibeö mußte I)6d)jl nad)^

teilig unb gefdf)rtid) auf ben Ärebit tt)ir!en.

5n SD?uö!au, beule id) nun, mad)en tt^ir öon un^«

ferer 5(u^einanberfe^ung gar n i d) t ^ belannt, außer

baß i&i X)ix t>a^ ^ab gefd)enlt, n)a^ id) auc^ I)ier uber^

all gefagt l)abe»

2lber unerldßlid) ijt e^, baß X)n an ben Äonig

fd)reibfl: n)enn eö fo njeit fein n)irb, unb baruber fpre^

d)en n?ir munblid), 5d) tt)eiß gan^ gen?iß, baß ber

^onig un^ perfonlid) \ioo\}i tt>ill, unb aud) allein im

?anbe baö 3lnbenlen X)eineö SSaterö I)oc^ e^rt, gegen

bergleid^en perf6nlid)e 2lttention aber fel)r empfdng*

lid) ijl. :Dod) baöon munblid) mel)r.
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«^afl 2)u nun nod) etttjaö gu bcmer!en, fo fd)rcibe eö

am Ülanb, unt) fd)i(ie mir e^ fd)nell tDieber ju; benn

ba mx nun einmal ent)d)lojjen jTnt), muffen n)ir aud)

feine 3^it ^^^^^ verlieren.

2(d), eö ijt (eiber hk I)6d)jle! Unb tDenn id) baran

benfe, fcf)aubere id) untDiUfurlid) jufammen. — »hielte

mid) nid)t X) e i n e 3ut)erjTd)t unb X) e i n e ?iebe auf:^

red)t, id) n)urbe ja^ar nid)t tDie ein ^infel öerjttjeifeln,

aber id) n)urbe n^enig I) f f e n. X)od) id) traue ber

Äraft ber ?iebe unb beö ^iUen^ ber 2}?enfd)en mel)r

unö unSefannte ^ad)t unb (^innjirfung auf baö

(Bd)id)ai SU, alö man glaubt, unb barin allein liegt

meine Hoffnung; bem menfd)lid)en 3Cnfel)en nad)

n)urbe jieber, ber unfere ?age fennt, n?ie id) jTe fenne,

tk ©al)rfd)einlid)feit eineö guten 3Cu^gangeö ber beö

großen ?ofe^ in ber Lotterie gleid)ftel(en. 3}?eine

arme (5d)nucfe! ^ie ungunftig trar X)ein <3d)icffal,

ba^ X!id) burd) ben ?ou in biefe lange ^axUx unb

2lngjl l)ineinn)arf. SSergelte eö Dir @ott bod) enblid)

burd) iHuI)e! X)ann trurbe Dein 2ou erfl liebenötDur?

big VDerben fonnen. ^iö je^t tt)ar er ju tief gebrucft!

Söerlin, ben 19, Januar 1826,

abenb^.

?ie5e @d)nucfe,

(Bo groß meine greube tt?ar, al^ id) ben bicfen ^rief

ber biden (Sd)nude enblid) \)mU abenb, gerabe njie id)

mid) ju ^ifd)e fe^e, erl)ielt, — fo tief voax meine ^^^

trubniö, aU id) feinen 5nl)alt burd)laö.

Je crois vraiment, Schnucke, que vous etes

^IJÄcfler^gjlu^fau I 12



devenue folle. (5e^r notig ijl eö, tag Xm, gleid)fam

um e^ n)iet)er gut ju mad^en, am (2itbc i)erjTd)erjt, X)u

liebjl mic^ fe^r; benn foitjl !6nnte man n)af}rHd) itad)

allen ungered)ten SSorn^urfen, bie I)u mir mad)|l, bar^

an gtt^eifeln» 2(Ue^, tt)a^ id) in meinen Sßriefen fage,

^afl 2)u ja ganj öerfe^rt Derflanben.

^rftenö gibjl 2)u ber 2(bel^eib bie ^rdfente, bie ic^

mit fo wl ?ie6e nnb Sorgfalt für X)id) auögejucf)t

^abe, ein guter S5ett)eiö, mit n^elc^er 3(ufmer!jam!eit

^u meine Briefe lieft, unb id) Begreife gar nic^t, tt)ie

X)u auf biefe 5bee gekommen bijl:, (X)a eö inbeffen

einmal gefc^e^en ifl, fo fage nun 2Cbel^eib nid)t^ ba^

Don, um jTe nid)t ju beleibigenO X)ann Ibefomme id)

ein langet Äapitel, baß id) mic^ einem ?Houe i^er:»

gleid)e, unb bod) f)aBe id) gerabe barin meine Ticljulid)^

feit mit ^illp gefunben, baß auc^ biefer eine gute unb

pf)ilofopf)ierenbe 3?atur tuar, bie nur eine ukrtriekne

diUlUit sum Ütoue unb gum ungludlid)en 3}?enfd)en

mad)te unb ber jTd) am (5nbe baö Selben na^m, SD?ein

beutfd)er unb alfo ernflerer, foliberer unb grunblid)er

(5I)ara!ter tt)irb, Bei ttjeniger 'iJeid)tigfeit unb ^itUn^^

JDurbigfeit bagegen fruf)er jur (^rfenntniö fommen,

unb n)o jener fld) tütfd)og, ein ^vernünftiger ^enfd)

njerben, ber ftc^ felbjl: erfennt, unb |Td) felbjl beffert.

(^0 ijl: meine 3(njTd)t, unb fie tjerbient eben nid^t all^

gu öiel ^abel.

2öie f)art ijl: e^, mir gu fagen, Du tDurbejl nun 5U

(Bpott unb 3Serad)tung für alle baflel)en, ba im ©egen^

teil jeber, tt)ie hi^ (Bad)t in^ ^ublüum gebrad)t tt)irb,

nur Deinen (Jbelmut unb Deine uneigennu^ige Siebe
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preifen unb ef)ren muß! X)orf) tt)irt) eö X)ir ju fd)n)er,

fo ijt eö jie^t noc^ 3^it, jurucfgutreten, imb uitfer

6d)icffal ruf)ig abjutüarten. 3cf) gebe X)ir mein

@f)renn)ort, bag ic^ nid)t ein SOBort dagegen eintDenben,

itttb ru{)ig X)eine @tttfd)eit)ung abtrartctt, aurf) Xiir

nie einen SSortüurf baruber mad)en xciVc. 3(6er Äonfe?

quenj muß jie^t pattfinben, fonjl n?dre tt)al)rlici) ber

5ob beffer; benn einen jnjanjigmal gur Operation I)in^

legen, bann immer uni)errid)teter ^a&it n)ieber treg*

frf)ic!en, nnb fo treber leben nocf) (Serben laffen, ijt un?

ertrdglirf).

^ein Q5rief ijl tt)a^rlic^ ungered)t unb graufam, unb

ldf}mt alle meine Ärdfte. X)er 2Sortt)nrf be^ ?eid)t^

jTnnö in einer 3^it, tDo id) mir lieber bie Äugel i)or ben

,^opf jd)6ffe pour en finir, unb fo lieblofe 3(uölegun=

gen jTnb mir fafl unbegreiflich)» 3ct) foU I)anbeln, foU

mit f)erfulifd)er Äraft 9^ot unb (5tenb öergeffen, mirf)

frei unb Ieirf)t ben)egen unb X)u jerreißt mit ben \)zxh^

pen bireften unb inbireften 2Sorn)urfen mein .^erj! £)

(^rf)nuc!e, ijl baö '^iebe?

9^id)tö njeiter baöon; \&j f)abe bieömat ^eine Briefe

nur einmal getefen, unb furd)te mid), jTe n^ieber anju^:

fel)en, tt)ie man ben ?Hofenbufcf) flief)t, unter bem eine

6d)Iange t)eri)orbIicfte. ©ejlern nod) t)ergog id) ^rd^:

nen, tueit id) X)id) franf glaubte, unb l^zuU tuerbe \&)

fo f)art enttdufd)t!

©taube nid)t, bag id) jornig baruber bin. 3(d) nein,

aber e^ ijl mir bie bitterjle ömpfinbung, tDenn mein

unbebingteö 3Sertrauen in X)eine felfenfejie ^khz gu

mir fo erfd)üttert n^irb.

12*
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ren (Stuttben, bie :Du mir I)eute kreitet t)afl.

X)cn 20.

X)er gejlrige ^ag iinb ber geflrige 53rief jtttb ber

2Sergeffent)eit öon mir getribmet 3d) tüili ttid)tö n)ei*

ter t)Dn il)nen I)6rett. ®e\Dig, ^u bereujl, gute

(Sd)nucfe, nid)t tt)a{)r? Unb fo fei alle^ gut urtb vorbei.

3d) tt)urbe f)eute fru^ fef)r uberrajd)t burd) 53ie(,

ber eben ^on isJoubon fam. ^eine »Beirat i^ t>id hxiU

lauter alö mau glaubt, ^er SSater ber ^ig ijl fein

Q5ierbrauer, obgleicf) er aud) fotd)e ^Brauereien t)at,

fonbern ein fef)r reid)er unb angefel)ener Kaufmann,

ein ^d)n)ager t)on ^aring, bem erflen ^anüer in (5ng?

lanb, unb nad) ^ielö @d)i(berung I)errfd)t bei ii)m

fur|^Iirf)er ?uru^. (5r befommt 35 000 ^funb mit,

unb hk (5rbfd)aft hUiht abgut^arten. dx get)t ben 14.

nad) X)reöben, um jTd) ju verheiraten, Don ba mit fei^

ner grau nad) ^ari^, unb im 2(pri( nad) (5ng(anb,

unb ift fet)r glud(id).

X)a er, xiok Du tt)eigt, unjere 3(bftd)ten fennt, fo öer^

jTd)erte er mir, bag, n)enn id) p berfelben S^it in ?on^

bon n)dre, er jTd) überzeugt I)ielte, id) n)urbe nur bie

2öa^l ^aben. Unter anberen I)abe 33aring felbfl brei

^6d)ter, Don benen jiebe tDenigjienö 80 000 ^funb mit^

befdme.

Dag Q3iel unter ben ie^igen Umfldnben mir fel)r

nü^Iid) fein fann, ijl feiner g^rage untern)orfen; unb

i)ieUeid)t \\t eö ein @lucf, ta^ eö jTd) fo trifft, tt)enn Du
anberö, liebe @d)nucfe. Deine ©ejTnnung nid)t gedn^
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t)ert f)a(l, tra^ id) gan3, id) tt)iet>erI)ole e^, X)ir über?

Iaj]e.

3cf) bin nun auf beibeö 9^f<ißt. ^m erflen ^aUe muß

id) nod) einmal eine )d)mere '^ag^h nacf) Dem ©lucfe

t)eö ?eben^, baö id) bi^l)er nid)t erreirf)en fonnte, unter?

nef}men. 5cf) j^eige b6{)er, unt) t)ieUeirf)t eröffnet (Td)

mir nod) eine gldnjenbe ?aufbal)n. 3ni ^tt^eiten Jallc

befd)Iiege id) jTe in gerieten, n^aö meiner 3}?ut)ig!eit

unt) 3)?attigfeit of)nef)in fef)r angemeffen ifl, unb 9el)e

fanft unb fad)te t)en 33erg tt)iet)er I)inunter, of)ne n?ei?

tere 3(n]prüd)e an baö ^eben, aB mir eine unanfef)n?

lid)e ^ütte ju fud)en, voo id), entfernt öom treiben ber

3)?enfd)en, eine t>erfef)Ite unb fruf) geenbete ?aufbal)n

in pb^^^J'^P^^i'^^^ ^n):)ü unb t) i e 1 1 e i d) t and) red)t

gludlid) üoUenben fann, ^u njirfl n}df)Ien, id) tt?erbe

folgen; aber entfd)eibe(t X)u für baö tt)eitere ^inab?

üimmen ber ^o^e, jo 3iel)e mid) nid)t am bleibe jurucf,

fonfl fonnte ein :^ritte^ eintreten, unb id) l)erab(lurjen,

unb mein armeö ©e^irn an ben gelfen 3erfd)mettern,

3(benb^.

5d) fonnte mid) bod) nid)t tineber enthalten, X)eincn

Sßrief trieber ju lefcn, unb fonberbar, bießmat roar bcr

(Jinbrucf anber^. 5d) fanb mel)r 6d)mer5 unb SBertuir?

rung, aU Ungered)tigfeit barin, unb ebenfo tr)el)e tat

mir bie <5mpfinbung beö ^itleib^, a(ö gej^ern bie bcr

^rdnfung, 3fd), arme ®d)nuc!e, n)ir (Tnb je^t in einer

?age, tüo eö ^flid)t ijl, feinen eigenen 8d)mers ju un?

terbruden, um nid)t ben be^ anberen gur unertrdglid)?

jten glamme an3ufad)en, ©laube mir, id) njar nie ent?
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ferttter t)on ?eid)tftnn, unt) biefen SSortt)urf tDenigflenö

i)crbiette id) ni&jt ®ci gefaßter, i(i} be{d)tt)ore ^id),

ober brid) bie ganje ©ad)e ab; betin id) ^alte eö fo

jtid)t an^.

a^ jinb fo I)er5jerreigettbe 3Cu^brucfe in X)emem

^Briefe, baß an&j id) lieber tot jein m6d)te, aB jTe öfter

^oren. 3fl e^ 2)ein etDigeö Ungtücf mir enblid) !)lul)c

3U geben, fo mag id) fie um biefen ^reiö auf feinen

%a\i erfaufen, 3rd) @ott! I)u ^afl baö bigd)en gaf^

fung, baö i&) erlangt \)atu^ balb toieber über ben Spaui^

fen getoorfen!

Um mid) 5U ^erj^renen, toill idj ba^ minber Erregen*

be ant> :©einem Briefe beantn)orten»

X)ie Tlttm über bie ^onjlfl:oria(angeIegenI)eiten voer^

be id) bireft nad) SD?u^!au fd)iden» SD?eine ^j)pod)on^

brie entftel)t auö boppelter Urfad)e, bie ^auptfad^e ijl

frei(id) bie (Borge.

2Cn hk arme »^etmine benfe id) nid)t anberö, al^ mit

grennbfd)aft nnb einem getoiffen ©efu^Ie, ha^ id) (Te

nie i^erlaffen barf. 3Son ^i^h^ ifl nid)t me^r bie iHebe,

obgleid) id) if)re diulhit ju ijergnugen ben alten 5on

beibel)alte.

X)ie ^ontrafte mit ben Kellnern voerbe id) mitbrin-

gen. SQ?eine ?dl)me am redeten guße n^irb immer

fd)Iimmer, unb I)inbert mid) augerorbent(id) in 33efor^

gung meiner (5^efd)dfte; n)enn eö fo fortgebt, ttjerbe id)

balb feine (^tiefet mel)r anjie^en fonnen. 3lufl njeig

nid)t red)t, voaö er barauö mad)en foU, ob eö grofl ober

eine (^nt^ünbnng ber Änod)enI)aut fei. (Beine ^ftapcr

^aben hi^ je^t hiz ©ad)e nur i:)erfd)Iimmert.
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5cf) tDunfd)te fel)r, nun I)ier fortgufommen; benn ber

2Cufent^aIt foflet eine S0?en9e unnu^e^ ©elb, ^ätu

irf) nur X)einen ^rief an ?ottum unb hk 2(!ten ^urucf,

fo fonnte id) fort; benn ben ^Cuögang unferer @efud)e

^ler abjun^arten, i\t unmoglid). Ueberf)aupt, liebe ?usj

cie, f)alte id) bie (Erlangung beö 33or)d)uffeö auf biefem

SG3ege für eine ^f)imdre» »^ier trirb X)ir nirf)tö übrig

bleiben, aß, tt)enn id) fort bin, ettt)a in brei SO?onaten,

nod) einmal hk ganje (^adje an ben Äonig su fd)rei^

ben, unb burd) 2Öittgenjlein, ben ^u freilid) felbft

fpred)en m6d)tefl, bem ,^6nig übergeben ju laffen, ndm?

lid) aU ein Kapital auö feiner ©d)atulle, n^obei Du
bann, gan^ allein aU Q3efi|erin beö 33abeö auftretenb,

um fo mel)r baö 2(nben!en X)eineö SSater^ geltenb ma^

d)en fannji.

X)ie Hamburger Steife gebe i&j aU unnu§ unb ot)ne

Vorteil öiel (Selb fojlenb auf. 3d) glaube aber, id)

tioerbe jlatt über (Jarolatf) n?ol)l über Dre^ben ge^en

muffen, ber 3}?utter njegen, unb X)i(i} bann in SO^uöfau

finben, vt)aö mir aud) lieber ifl al^ in (5arolatl), n?eil id)

Dic^ in SD?uö!au allein l)abe unb in (larolatt) nur l)alb.

Um eö mit ber alten @ol| nid)t ganj ju öerberben,

bin id) ^eute fru^ ju il)r gegangen. (Sie n)ar im 3fni:

fang etn^aö pifiert, aber balb n^urbe jTe tüieber il)rem

alten Liebling fel)r gen^ogen. (Sie tat alleö mögliche,

um mid)bem(5injTeblergelubbe abnjenbig p mad)en, unb

mid) auf ^eute abenb unb auf einen ^all gu funftiger

3öod)e ein^ulaben; id) blieb aber ftanbl)aft, unb aB bie

grau bcö franj6jTfd)en ©efanbten fam, hk id) fcnnen

gu lernen feine Sujl l)atte, empfal)l id) mid).
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2)en 21., frul).

^it groger greube uitb ^ro(l erl)alte id} f)eute 2)ei?

jten 33rief k)om 18., ttjo bie gute (Sd)nucfe it)r tlnred)t

einjTef)t uitb nun boppett jdrtlid) unb tiebeöoU i% tra^

bem ?ou fel)r n)of)Itut, ja, tva^ er gar r\ictit entbel)ren

fattn, uttb ba^er jeber 3Sortt)urf, jebe md;)t liebfofeube

fKeguug ber (5d)nurfe i^m unertrdglid) ijl. X)eine I)ub?

fd)en 3Ser^d}en rührten mirf) fef)r, benfe aber and) im^

mer fo; beun uur fo fann id) mir meine @d)nucfe

benfen. 3^be 3(bn)eid)ung jrf)eint mir ein ^efud) be»

^eufelö, ber X)id) I)eimfud)t unb Don mir jie^t 2Son

2;iKi)^ SO?emoiren ifl nur ein 5eil bi^ je^t öorI)anben.

^drter tt)ar er n)ie ic^ unb n)eniger finblid). :l)ie^ i(l

aber eben ber Unterfd)ieb beö X)eutfd)en unb granjo:^

fen. (Se^r fug ifl baö <5nbe i:)eine^ ^ßriefe^, gute

(^d)nucfe, fo mi(b unb (iebenb tt)ie irf) ^id) anbete, gute

6d)nuc!e, nid)t allein aU grau, g^reunbin, Si}?utter, fon^^

bem 2)u tüeigt fd)on, alö eine ganj neue ^Trt 2Öefen,

bie alle^ biefeö jufammen in ert)6^ter ?)otenj für mid)

ip:. 3d) bleibe aber jlet^ (bieö ijl mein 33orred)t)

ber unartige, biffige, eigenfinnige, t)er^

rudte, aber bod) gute unb liebenbe

?ou,

53erlin, ben 26. Januar 1826.

^a alleö aufgetaut ijl, l)aU id) ein S!}?ietpferb ge^^

nommen unb bin auf einfamem 2Öege im Äopenifer

2Öalbe einige ^tunben uml)ergetrabt, n?a^ mir red)t

n)of)lbefommeni|l. X)ie 2(uöbunjlung beö ^^ferbeö madjte

mir in ber Erinnerung befferer Briten einen fo ange*
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nehmen @ffe!t wk ber ^arfum einer ehemaligen @e^

liebten, 2öie id) einj^ auf fd)6nen ^fett)en frol) unb yn^

genblid) burd) bie ^Sdlber tobte, mir felbjl genug unb

über t)k ganje 2öelt Iad)enb! Ils sont passes, ces

jours de fete. (5in !ummer(id)er, drmlid)er SJ^elanj^

(i)oIifuö, ber auf einem SD^ietflepper bal}in30tte(t, ifl

ein traurigeö ^enbant ju jenem (loljen unb üermege^

nen 3ungling! 3CUeö tt)ar 6d)aum, unb im @Iafe ijt

nid)tö geblieben al^ ein fd)tt)erer tropfen 3[öermut,

I^en 27.

3(rme, gute, liebe ^c^nucfe! (5ben empfange id)

X)einen 33rief, unb and) mir trurbe ganj !alt h^i ber

^efd)reibung X)eineö 3uft^nt)e^, aU ber i:)erl)dngniö^

t)oÜe '^ote fam! — X)od), meine treujle greunbin, baö

3Serl)dngniö eben foU ja baburd) abgemanbt, tjon bem

(Jrbrudenben foUen mv errettet n)erben, burd) baö

3lufopfern einer freilid) jel)r lieben, aber bod) nur

einer 5^^^/ ^^^^^^ SSerlujl allein unö ba^ 2öefen jtd)ern

fann. 2llfo ^ut rvk @belmut, meine (Bd)nucfe, 5ßer?

nunft n)ie ?iebe! 3(d), ^u t^eigt eö tt)ot)l, id) liege

aud) nid)t auf !Kofen, aber bod) l)abe id) fejlen 50?ut

gefaßt ju f)anbeln, unb alleö beifeite je^enb, feinen

2(ugenblicf für meinen 3tt?ecf ju verlieren. X)arauf

fannfi: ^n Xiid) tjerlaffen, obgleid) bennod) ber (5r^

folg in beö (Bd)icfjaB v^anb flel)t! ^ag id) mid) t)ier

mit 33ud)ern (unb bod) I)abe id) mef)r ernjle, triffen^

fd)aftlid)e 33ud)er bie^mal alö leid)te 2öare gett)dl)lt)

eingefd)loffen, lag X)id) nid)t irre mad)en. 9^eigung

unb X)eli!ateffe betrogen mid) in einem 3lugenblicfe,
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t)ott bem baö ^^uBIifum I)icr bod^ in furjem unterridf)tet

trirb, bag er fo traurigem @efrf)dfte für mirf) gen)ibmet

tt)ar, ttid^t ein tujlige^ nnh biffipierteö ?eBen gu ful)^

ren, fottbern meine 3}?eIanrf)oIie, bie jie^t öieUeidjt für

2(ffeftion angefel)en n)irb, ber @efellfrf)aft rerf)t ju mar^

fieren. Uebrigenö fonnte mir I)ier t)k (^efeEfd)aft tt)e^

nig Reifen, ^a id;) Balb S5e!anntfd)aften genug mad)en

tDerbe.

SBerlin, ben 27, Januar 1826,

?D?it tiefer, aBer borf) fel)r n)oI)Ituenber Ülül)rung

I)abe id) deinen (5aroIatf)er ^rief norf) einmaf burd)^

gelefen, ber fo liekt)oll ijl:. :I)aö tut X)einem ?inb im?

mer fo voo^U 2(ber tpütenb toirb eö aud) fog(eid),

wenn eö, ein Dertt)6^nteö ,finb, fürjer angefertigt ober

gar gefdjmdlert n^irb, d^ ijl aber nie lange bofe, unb

ern)artet, ti?enn eö unartig trar, hk Qintxooxt immer

mit taufenb 3(ngjl: unb (5rf)re(fen, ^ieö ifl bod) ein

fe^r guter ^^arafter für ein Soulinb, hk öiel trüber

unb beigiger aU anbere flnb,

2öie fel)ne id) mid), X)\(ii halb in SD?u^fau tDieber^u?

fe^en, unb n)ie freue id) mid), bag X)u tnieber in SO^uö?

fau bijt; benn ba ge^orfl ^u I)in unb bifl: mit if)m »er?

njebt trie mit mir, (Sd)nuc!e, eö ijl X)ein 53eruf, für

50?u^!au unb feinen .^errn gu leben unb gu flerben.

(Einmal ne^me id) 1)id) aber nod) auf bie Üleife mit,

jeige T)ix @nglanb unb Italien, unb bann fe^en tt)ir

unö für biefe ®e(t nad) SQ?uö!au I)in, fragen nad) fei?

nem me[)r, n)erben j^einalt in unferem ^arf, unb jler?

ben bann roie ber (^uperintenbent unb ^ofprebiger.
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SÖeforgniö uttb Kummer nirf)t öerloren getüefen.

3c^ !uffe X)id) Don gattjer (Beele,

Xdn treuer ?ou.

2)en 29, Januar,

^aß 2)u aber, (Sdjnucfe, ttoc^ Baratt beitfjl:, tt)di)renb

meinet ?e6enö itod) emmal ju heiraten, ifl eine etma^

flarfe Änadmaitbel für Deitten ?ou, 3d) traute meinen

Saugen nirf)t, n)ie id) laö, trenn eine @d)icfung, bie irf)

gtrar feineötDeg^ auffud)en tüerbe (!!) mir ben

SßBunfc^ einer jnjeiten Beirat geben foHteüü @i! @i!

2(benbö.

3rf) lefe deinen lieben 5ßrief n)ieber burd), beffen

^Cnfang jo fd)6n unb gefu{)(öoll gejd)rieben ifl! ©es^

trig, X)u fannjl: X)irf) nie gegen mid) dnbern, meine

(^rf)nucfe. g^ur mid) vodre eö aud) gar nid)t gu ertra:«

gen; benn e^ ginge bamit baö einzige unter, tx)aö mid)

an ber 9}?en}d)I)eit I)alten Idgt, X)u alberne ^rine

benfft X)ir bie Si}?6glid)!eit, tt)ieber ju heiraten! ©laubjl

^u, baß id) baö je sulaffen n)urbe? 5m Äontraft ^abc

id) e^ jmar mef)r ber gorm n^egen unb aU eine 3Crt

?iebe^nederei I)ineinj'e^en laffen, aber im (5rnjle bin

td) gar nid)t be^f)alb beforgt getuefen, benn fo lange

id) lebe, ifl eö unmoglid).

NB, X)iefer ^rief entl)dlt leiber bebeutenbe Un^

glucföfdlle für unfer SSermogen, lieö it)n aljo ruf)ig

unb mit gaffung. (5ö fopet ben ^aB nid)t. 35ielleic^t

^ajl T)n e^ aud) fd)on burc^ bie g^ama vernommen.
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53erlitt, ben 30. Sanuar 1826.

Siebe Sc^tturfe,

2)ett gejlrigen ^ag I)abe id) mein 6tu6d)en Ttid}t

t^erlaffen, I)eute aber trieber einen (Spazierritt gemaci)t,

^a eö fef)r !alt tt)ar, jlieg id) ab, um mid) ju ern)dr^

men, unb lief eine gute ©trecfe ju gug, Ui n)eld)er

®elegenl)eit irf) einen gnggdnger traf, einen 20j[dl)ri^

gen 53urfrf)en, ber lujlig pfeifenb nad) ^aufe mar^

fd)ierte, treit er, tt)ie id) Don il)m erfut)r, alö id) mid)

in ein ©efprdd) mit i{)m einlieg, alle feine 33efen öer^

fauft «nb 12 ®rofd)en bafur gelojl I)atte. (5r ttjar ganj

arm, t)atte nur nod) eine alte 2}?utter, bie er erndf)ren

mußte, n)ar aber l)erslid) luflig. 3öir fprad)en fel)r

naturlid) öon ber Ädlte, unb unterttjeg^ zx^ä\)lU er

mir, öor 3 5al)ren trdre er fel)r unglucflid) genjcjen:

benn er I)abe alle 10 3e^en erfroren unb 3 SD?onate

liegen muffen, dlnxi fei eö tüieber gut; aber bie groge

3e^e fei it)m abgefd)nitten unb bie beiben Quallen unb

tk (Sohlen aUeö mit bem Söalbiermeffer auögefd)dlt

n)orben, fo bag er Ui ber furd)terlid)en £)peration nid)t

mel)r gen)ugt l)abe, ob er lebenbig ober tot fei. 3d) frug,

Vüic ber (5f)irurguö hk Operation bjobc mit bem 33al^

biermeffer mad)en fonnen. „3^ein," fagte er, „ber

(5l)irurguö njar'ö nid)t, baö l)dtte mir ^u Diet (SJelb

gefojlet; ber I)red)^ler, bei bem id) n)oI)nte, f)at fie mir

abgefd)nitten!" ©o gel)en biefe ^enfd)en argloö mit

?eben unb @efunbl)eit um. ^öieöiel traurige^ @lenb

auf ber 2öelt auö Untt)iffenl)eit! 5d) fd)en!te bem

armen Äerl für jid) ein 3Siergrofd)enilud unb ebenfo^
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öiel für feine 3)?utter, traö il)n gait^ glucflid) mad)te,

t)a e^ halb ebeni'oöiet al6 ben (5rl6ö feiner 55efen be^

trug, unb getrig trar baö ein n)id)tiger @Iuc!^tag für

if)n. ^a^ ijl: nun tvieber bie gute Äei)rfeite ber 2fr^

mut, X)ie 2(rmen finben teid)t ^reube mie bie ,^inber.

3(knbö.

©Ute ®d)nuc!e, irf) muß X)ir leiber, ba X)u e^ bod)

erfat)ren mirfl, eine unangenel)me 9?ad)rict)t fagen, unb

gmar leiber mef)r aB eine. X)u bijl: fein Äinb unb n)irft

ba^er, fd)on auö ?ieBe ju mir, X)irf) über eine freilid)

in biefem 2(ugenblic!e I)arte ^egebent)eit ju troffen tt)if^

fen. @ö ijl: X)ir befannt, bag id), um ben ,^rebitbricf

gur tHeife ju erf)alten, alle gonbö öom 3Serfaufe t)on

©aUin(i)en, bie f)ier 5at)Ibar tt)aren, fün:)ie 2(laungelber

an 53ene!c angreifen lieg, unb biefer f)at leiber — einen

^auferott t?on einer SD?il(ion t^enigflenö gemad)t, ber

\:jmU ploßlicl) aui3gebrüd)en ijl:. 2öir tjerlieren, fürd}te

Id), 10 hi^ 12 000 3:aler, trelc^e 1) gu 3itt^3al)lungen,

2) ju einer ^apital^3al)lung öon 8000 Malern unb 3)

meinem !Keifegelb beflimmt n)aren. 2Öaö l)ilft baö

klagen! SO?and)e mögen nod) unglüdlid)er baburd)

iDerben aU n)ir, unb n^o eö red)t fd)led)t gel)t, fommt

an&i trieber i)ielleid)t ein unern^arteter ©lücföfall,

9?od) empfinblid)er ifl mir ber SSerlufl beö 33rani§cr

?)rojeffeß gegen (Sili:)iu^, ben id) immer al)nte, fo un?

gered}t e^ mir fd)eint. 2)iefer triumpl)iert unb 6e^

l)auptet, er l)abe aud) erflrittcn, bag id) feine Äapita«

lien auf ^rani^ aufnel)men bürfe! X)a X)u bod) alle

biefe (Sad)en erfal)ren mußt, unb al^ eine neu an^
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gcf)ent)c @efc^dft^ful}rerin Wtut, (5tttfrf)(ofj'ett^eit unb

(Stanb^aftigfeit ttotig I)aj^, fo machte irf) tüeitcr ferne

Umj^dnbe mit 3Sor6ereitutigen, bie einen in ber Sieget

nur nod) me{}r dngfligen, ©ern I)dtte ic^ jie Dir er^

fpart (^onberbar n)ar folgenbeö: 3(6enbö um fünf

tlf)r kfam ic^ eine dlad)vid}t, hk mid) fe{)r freute unb

T)\d) and) freuen tDirb, ndmlirf) eine ^abinettöorbre

beö Äonig^, njorin er mid^ mit (Erteilung beö erbetenen

Urlaube^ jum Oberjlen avanciert. 5d) trar fe^r öer^

gnugt hierüber unb ging auö, um mit (^ibiuö 5u f:pre*

c^en, X)oxt erfuf)r ic^ ben SSerluj^ beö ?)ro5effeö. —
3m 9?ac^l)aufegel)en, um ju efjen, fe^e iä) unten in

»©errn 53enefeö <Btvihz ?id)t, unb ba idf) it)n lange nic^t

tefud)t, benfe ic^, X)u n)iU(l: if)m einen guten 2(benb fa^

gen unb für hk 53i(ber tJon ©robi^berg banlen, Dort

erfuhr id) ben SÖanferott. Tout cela n'etait pas fait,

pour me donner de l'appetit, mais dans les gran-

des occasions j'ai assez de calme.

3(lfo, ^er5enöjd)nucfe, abieu« Soyez raisonnable

et sage unb gebutbig, mie eö einer (5d)nuc!e gu^

fommt, tt)enn man ii}x aud) toef) tut, n)ie unö baö

(B(i)\d\aL Scf) fuffe Dirf) jdrtlid) unb benfe, trieöiet

Beffer bod) alle biefe Unglucföfdlle jTnb, aU n?enn id)

^rrte, meiner (Sd)nucfe tt)dre ein Unglücf gefd)el)en, jTe

n)dre gefdl)rlid) franf, ober fo ettt)aö bie teuerjlen @e^

fül)le (^rgreifenbe^.

(Spdter.

Die ?)o(l tüar fd)on gefd)loffen, unb mein ^rief

fonnte nid)t mel)r fort. (Brf)led)te 9?ad)rirf)ten fommen

aber immer fru^ genug. @in fonberbareö Ding ijl bie
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2öelt! 3rf) I)a5e mid) nun faflcit, fd)Ied)t gcgejfen, 511

gug gelaufen ^ag für ^ag mit einem Iat)men ^ug, um

ben 5Öagen gu erfparen, f)eute nod) eine 3??enge 9^(dne

gemad)t, n)ie n>oI)Ifeil irf) of)ne 33ebiente unb mit ber

X)iligence, n)o irgenb moglid), reifen tDoUte — unb ba

fommt fo ein plumper, )pagf)after @eijl bajn)ifd)en unb

nimmt mir mit einer Kapriole 12 000 5ater au^ ber

5afrf}e, unb id) muß mid) bod) fummern, n)ie id^ burd)^

fomme. (5ö tt^dre nid)t^, vorüber jTd) ein 9}?enfd) öon

einiger 23ernunft gramen burfte, aber ber 3}?oment

mad)t eö ju einem fd)n)er i:)erbaulid)en 5öiffen! 303enn

nur meine (Ed)nude fo gut unb fo gefd)eut ijt, jTd) gdnj^^

tid) barüber ju faffen, fo toie id) e^ im erjlen 3}?oment

getan t)abe, unb in ber 5at, UngtücfefdUe, bei benen

man menfd)lid)er 3(njTd)t nad) nic^tö öerfc^utbet I)at,

jTnb geroig am Ieid)tej^en ju ertragen,

2Cuf jeben gaU toirb bk^ Sa^r tüid)tig für mid),

benn eö fangt im großen @enre an, SD^eine SSerfe wa^

ren prop^etifd), unb bie ^^einigen, ha^ i^ei^t X)einc

25erbefferung, tüirb eö aud) fein. 3d) I)abe nie befferc

»Hoffnung gel)abt, bag id) baö ©lücf nod) finben n?erbe,

njenn aud) t)ielleid)t anber^, alö man jTd)'ö gerabe Dor^

(lellt. 3^ur jtDei X)inge jTnb gang getoig ba^n notig,

^eine treue, unmanbelbare, gdrtlid)e g^reunbfd)aft,

unb ein fejler SSerm^gen^guftanb. X)a^ übrige ijl 7(u^^

fd)mudung, jene beiben (^uter aber jinb bie ©runb^s

l^eine. —
Unfer g^reunb 35ene!e verliert aud) 50 000 5aler,

aber bem ijl eö unbebeutenb, @ö ijt übrigen^ eine folc^c

^rifiö in ber 5öett, bag mir SÖenefc fagt, felbjl bie
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9iotI)fd)itb^ trdren in einer 3tDeifelI)aften Sage» (BtlU

fam i|t eö übrigen^ tt)irflid), bag tt)ir jahrelang im^!

mer hei ^enefeö ®elb fd)ult)ig tt>aren, unt) gerabe in ber

(5pod)e, n)o (Id) unfer ©elb ki it)nen äufammenl)duft

alö unfer le^ter @ffort — muffen jTe 5öan!erott ma?

d)en! Äein 2i}?enfrf) ai)nte eö, ba biefeö ^au^ fel)r ein?

fad)e @efd)dfte mad)te, unb nirgenbö getpagte ©pefu:«

lationen unternahm» (Einige anbere große ^anferotte

^akn and) ben it)rigen nad) (Tct) gebogen» Die t)ie*

jtgen erjlen Äaufleute unb hk ^eel)anbtung I)aben

200 000 5:a(er l)orfd)iegen tDoUen, aber t>k QJererf)^

nung t)at gezeigt, i>a^ e^ nicl)t reid)te unb öergebenö

fei. 55eibe ©ebruber Q3enefe jTnb feit ?0^ittag unjTd)t?

bar getDorben. Den armen Teufeln mag aud) nid)t

tDo^t jumute fein! dlun, gute 9?ad)t, id) muß morgen

frul) aufflef)en, um mid) beim ^onig ju melben, unb

mid) ju bebanfen. ^in n)a{)reö ©lud i|l; e^, baß id)

meine 300 griebrid)^b'or, bie id) mitbradjte unb fd)on

eingeregelt I)atte, um jTe aud) ^öenefe ju fd)ic!en, id)

treig felbjt nid)t toarum, {)ier bel)ielt, unb öon 5ag ju

5ag f)in5ufd)iden vergaß, (^onjt fdge id) ganj auf

bem ^rocfenen.

Den 31,

3d) ^abe mid) frul) beim ,^onig bebanft unb beur^^

laubt, unb hei ben ^xin^m, jebod) gleid) gefagt, bag

id) nod) ad)t biö 3e()n ^age f)ier bliebe. 5d) t)ielt eö

für gut, bem ,fonig 5U fagen, bag id) baö Unglucf ge^

i)aht f)dtte, bei 53enefe^ 5öanferott 12 000 5aler ju

verlieren Dieö entfd)ulbigt lebl)aftere Demard)en n)e?

gen beö 3Sorfd)uffe^, ber nun ber le^te 2lnfer merben
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Ieid)tjTnnig gezeigt X)er ,^6nig tt)ar, tt)ie immer, fef)r

gttdbig. ^er Äronprittj erlaubte mir, fein ^tammbud)

mit nad) ^aufe ju nef)men, um eö mit SDZuge ju be^

jef)en. X)er ^ergog ijoit ^umberlanb macl)tc mir aber

t)iel SSortDurfe, t)ag i&i auf feine n)ieberI)o(ten @in^

lalJungen nid)t geantnjortet. 5ct) roerbe nun grabe narf)

bem Unglucföfalle, hamit man nid)t glaube, id) öerftecfe

mirf) beöf)alb, an einige £)rte ge^en. @ö ifl eigen ge^^

nug, n?ie alleö ineinanber greift, unb öielfarf)eö Un^

gincf auö einer Duelle entspringt, X)iefe Duelle i|l:

unfere unnaturlirf}e, bebrdngte ?age öon 3lnfang an,

SBeburften toir nid)t Ärebit, unb junjeilen 2Sorfrf)ug,

unb voiv fonnen nid}t leugnen, ha^ 33ene!e^, bie unö

oft hi^ ju 8000 5:aler i)orgefrf)offen, unö großen D^u^en

gebrad)t, jo ):)ätU niemanb an ein jolrf) immer foj^bareö

2Serf)dltni^ gebarf)t, unb ber SSerlujl f)dtte unö nid)t

getroffen. 2rber n)ir jTnb n)ie einer, ber in ben (Sumpf

geraten \% X)ie SO?ittel jtrf) augenblirflirf) t)erauöju^

I)elfen, (logen il)n immer tiefer gleirf) barauf l)inein,

hi^ er am @nbe ganj barin i:)erfrf)toinbet. ^eute frut)

befam irf) ein ^Billett ber ^ul)nerbein, bie mirf) infldn^

big hitut, irf) m6rf)te borf) bei il)r fingen! X)u fannjl

^ir beulen, n)ie jingerirf) mir gumute i% 5rf) tt)erbe

aber ^inge^en.

3rbenbö,

2Crme, gute (Srf)nucfe, n)elrf)en liebetJoHen „t)er^

trauenb in bie Wolfen greifenben" 33rief befomme irf)

eben Don X)ir nod) au^ (5arolatl), unb \vk trirb eö T)\dt)

fc^mergen, baf hxt> je^t fo gerabe baö (5Jegenteil i)on

<pöcfIer;g)iuSföu I 13
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bem gefd^ie^t, traö ^u Xifr fo ittbrunjliß crBitteft.

2SieUeid)t fommt eö nod) eBen fo unerti^artet unb reid);^

(id) gut, alö j[e|t fd)terf)t! — %üx meittc (Stimmung

fabelt bie geflrigett SSorfdUe mel)r tonifd) al^ erfd)Iaf:*

fenb getüirft, unb meine große ©d)n)ermut njar öiet*

leicht eine inflinftartige 3(t)nung! — ^ei aUebem aber,

meine gute 6c^nude, traö it^erben voix mad)en? Je suis

au bout de mon latin, 2(ber alle Etagen, bie T)\x

fo n)ef)e tun, meine gute ^d)nucfe, f)a6e id) im öorauö

an^Q^^dtfUtUt 503ir tt)olIen (Te beibe nun I)inter un^

njerfen, unö jeber an bem anbern fldrfen. Snbeffen

muffen mx aurf) f)anbetn, ba^ ijl: unerldglid)» 3(lle

3(nlagen, fotüof)! auf bem ^ßabe tt)ie im ©arten, muffen

nun ix)oI}( fofort auf{)6ren» D?ur baö 3?6tig(le jur @r^

I)altung beö 33efi:ef)enben barf gefd)e^en* (5ö ifl frei^^

lid) traurig, aber nid)t ^u dnbern, ttjenn ber (Staat fei?

nen 3Sorfrf)ug gibt»

©aö mid) betrifft, fo barf idj feine^faEö bk gute

greunbfd)aft mit ^iel, (ber mid), xiok id) ^ir, glaube

id), fd)on fd)rieb, jum 14, ju feiner ^odijeit nad) X)reö?

ben eingelaben t)at) unb tjorjuglid) mit feiner S^au, p
h)e(d)er genaueren ?iaifon bort hk bejle (Gelegenheit

fein voirb, t)ernad)Idffigen, ba mir ganj gettjiß hk^ am

crflen jur (Erfüllung meiner 2öunfd)e in (^ngtanb i)zU

fen !ann. Um für mid) @elb ju fdjaffen, f)offe id^

furo erfle ju einigen taufenb Katern ^rebitbrief nod^

f)ier Qln^taU mad)en ju fonnen, X)u, gute @d)nu(fe,

lebfl in SO?uöfau t)on deinen iHenten, alfo bleibt bic

»§errfd)aft ganj frei eine Seitlang, unb tt)irb bod) t)of?

fent(id) bie 'iin\m erfd)n)ingen, Kapitalien ^aijUn
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wir auf feinen gaU, unb brdngen jTc un^, jo erbitte icf)

mir i)om ^onig ein ?D?oratorium auf gn^ei 5al)re, hi^

t)ic Pfandbriefe ba jTnb, it^a^ er mir unter fotd)en Um=:

jldnben nid)t abfd)(a9en anrb unb !ann. 2(Ueö ha^ 6e^

fprec()en anr in 3}?uö!au nod) umjldnblid)er. X)u mugt

aber t?ernunftig fein, gute (3d)nucfe, unb mid) je^t

nid)t 5urücff)a(ten a^oUen; benn obgteid) id) Xiid) mit

bhitenbem ^erjen t)er(aj]e, fo barf bod) j[e|t feinem

n?eid)en @efu{)l nadjgegeben trerben. 5©ir muffen

burd) (Btal)i unb <5ifen burd)bred)en, um jum ®o(be

gu gelangen, unb t)k ^d)nucfe muß and) jur ©otfin

njerben für if)ren 2ou.

Ueber bie 2(rt meiner ?Keife f)abe icf) aud) ijielfad)

nad)gebad)t. 5©cnn id) bebcnfe, ha^ id) unumgdnglid)

notig eine ^enge Uniformen unb (Sad)en mitnef)men

muß, um in ber großen 5©elt ju figurieren, fo ijl: e^

beinal)e unmoglid), of)ne 53ebienten unb mit ber X)iiU

gence ju reifen, \va^ id) fonjl auö 3)?anget an Q3equem^

Iicf)feit burd)auö nid)t furd)ten n)urbe, unb p meinem

3]ergnugen fogar i)or5ief)en, roenn nid)t bie (^rreid)ung

eine^ ganj anberen ^(aneö hi^ ^auptfac^e n)dre» ^ätU
id) eine Äalefd)e, fo t^dre e^ am beflen» X)a id) aber

biefe nid^t \)aU, unb unter 3 biö 400 Malern aud) nid)t

tauglid) befommen fann, fo ijt eö am @nbe bod) am
beften, id) nef)me meinen englifd)en 3©agen, ben id) in

?onbon, n)enn eö not tut, immer gan^ tTd)er für 1600

5:aler ijerfaufen fann, unb t>it jn^ei ^oftpferbe mef)r

biö ^ariö ererben faum 400 ^aler mel)r auömad)en.

g^reilid) {)ätu id) i\)n X)ir gern gelaffen, gute 8d)nucfe,

aber X)u mußt nun fd)on, biö IDein ?ou n^ieber flott ift,

13*
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für i^n aEeö entbehren» X)er ?ou rcixt e^ fd)oti cin^

mal tDieber vergelten, uttb jie^t mußt X)u, arme

(Sd)nucfe, beitfen: ^[Öetitt mein ?ou gegeffen ^t, bin id^

fatt gett)ort)en! (Glaube mir bagegett, id) merbe ttid)t

langer fo egoijlifd) fein, aU id) muß; benn in meiner

»^anb rul)t unfer (5rf)i(ffat, id) muß un^ Mht retten,

ic^ allein fann eö, unb ba^u muß alleö angemenbet

tüerben, voa^ nod) p erlangen \% 3c^ furcl)te aud)

nid)tö, n)ie fd)on gefagt, al^ ganj allein X)einen 2Ser^

lufl. X)er aber tt)dre gerabep über meine Ärdfte! 2llfo

gute, bide, runbe ^c^nude, erl)alte Xiid) mir, l)ungre

ein iDenig, aber fei tt)eber meland)olifd), nod) dngjtlid),

finbe X)eine 3itfnet)enl)eit unb ?HuI)e in Xieiner ^kht

ju mir, unb X)einen 5rofl, n)enn X)u n)eld)en bebarffl,

barin, baß T)n mein l)6d)jl:eö (S^ut auf biefer 3ßelt bijl.

Söerlin, ben 2. gebruar 1826,

©Ute ?ucie,

2luö ben ©runben, bie id) X)ir gefagt, ndmlic^ um
nid)t für fleinmutig hti einem Ungludöfall gel)alten

gu n^erben, ging id) \)cnt abenb ju einem ^all bei ©rd^^

fin ©ol^, ber fe^r gldnsenb war. ^er 3<iitber mei*:

ner preußifd)en Uniform trirft nod) immer fort, benn

id) njurbe überall, befonber^ i)on ben ^amen, mit öiel

2Öol)ln)oEen aufgenommen, ^d) fpielte mit bem «^er^

50g, unb l)atte bann eine lange Unterrebung mit ber

gouque, bie mid^ unter anberen fel)r überrafd)enb

fragte, n>ie mir bie ÄarBbaber 53abegefd)id)te gefiele,

(te l)abe ben größten ^eil ^n il)rem ®raf ©ilt)iuö t)on

mir entnommen, ginbejl ^u 3le^nlid)!eit? @ett)iß
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nur f)6rf)jl oberfIdd)(id)e. 2öer fettnt mid)? dlnx eine,

unb baö ijt (Bdjnndc. 3d) fagte il)r baö, uttb benfc

"Liv, jTe glaubte eß ttirf)t, uut) atö id) (Te frug, ob jTe

^id) ttid)t über mid) I)abe fpred)en f)6ren, ertDiberte

jlte: „£), 5f)re grau lobt ^ie naturlid), aber ob eö

@rnjl ijl, baö ijl eine anbere grage/' 60 juperfi^iell

jTnb felbfl biejeuigen, ii:)eld)e fait üon ber SD?enfd)eti:!

fenntniö mad)eu» 3(Iö id) jTe kJerlieg, tarn tk (5rar)en,

uub fagte: „^k uberfel)eii mid) gauj über grau öoti

gouque. greilid) bin id) feine gouque, aber bod) eine

geborene ?a SO?otte/' 3^id)t ubel, nid)t n?a^r? 2(B ic^

2(benbö nad) »^aufe !am, fanb id) jtrei Sinlabungen

gu morgen 9}?ittag, ndmiid) beim ^rinjen ^arl unb

beim Äonig, fo baß id;) leiber bie erjlere refufieren

muß. ©Ute ®oIf?^d)nucfe, bie (Spejififation öon ^e^

nefe gefenbet, fanb id) leiber aud), 2Öir verlieren

10 900 5:aler, aüeö ©eiber, njoöon bie 2(u^gaben eineö

falben 3ai)re^ t)ier bejlritten werben foUten. 2öir

muffen benfen, @allind)en njdre burc^ einen ?)ro3eg

aud) nid)t öerfaufbar gett)orben, fo tt)dren tt)ir nod)

fd)limmer baran; benn fo f)aben n?ir bod) öon ben ^^aufi^

gelbern tüenigjlenö 6000 2:a(er jubußen fonnen. SOBdre

nur nid)t jiegt gerabe periculum in mora» X)eine

Q3riefe atmen fo öiel SO?ut, fo jTd)ere »Hoffnung auf

einen guten 2(u6gang, baß id) baburd) alten Kleinmut

tjerloren f)abe. (Boöiet trirft bie treue (Sd)nuc!enfeele

auf il)ren ^iJou,

Den 3.

X)er S5ote i|t ^ier, unb mir t)om fd)ldfrigen Sufoff

bie fd)on gejlern angefommenen ^a!ete auf ba^ ,^ta*
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i)ier gelegt tDorben, tro id) jTe erfl \)znU fnit) finbe.

3}?eine gute (^d)ttucfe, n^eldje fd)merjlict)e (Jmpfmbuti::

gen gab mir tat> fd)Vrarg gejtegelte ?)afet! 3(Ber boc^

muffen tt)ir eö ntdf)t fo anfel)en, nidjt t)on ber luguken

^eite n)ie eine tobd^nlic^e Trennung, fonbern öon ber

einzigen tDa^ren unb ertragBaren, aU ein Dpfcr üon

?iebe, gebrad)t ^ur Stettung unferer kiberfeitigen dxU
(lenj, unb namentlid) ber meinigen, oI)ne bereu 2ßo^t

ja an&j für X)id) feineö erijlieren !ann! ^od) genug

^ieröon, lag unö unö lieber jerflreuen burc^ anbere ®e:*

genjldnbe, aB immer in unferen eigenen SGBunben

ttju^len. ^d) n)urbe fef)r uberrafd)t burd) hk 2fn!unft

deiner ^od^ter, bie aber red)t n)oI)I unb gut auö|TeI)t.

^eim ^onig fanb id) (äaxolat\), ber aud) jum £)berjlen

ai^anjiert ifl:, aber fdjredflid) alt n)irb/ 3d) faß bei

5ijd) beim g^urften ^rubejfo«, mit bem i&i mid) fe^r

gut unterf)ielt» dlad) 5ifd) tt)urbe ic^ ber g^urjlin ^k^^

ni^ öorgejlellt, bie id) rec^t artig unb naturlid) fanb,

bann ber ©rog^erjogin, bie n^ieber fo fd)6n ip tt)ie

fruf)er» 3Som ^onig ging id) ju ?)rin5 Äarl, tt)o noc^

bie ®efeUfd)aft Derfammett tt)ar, unb id) bie Q3e!annt?

fd)aft be^ ^rinjen t)on 33raunfd}n)eig mad)te. 3c^

blieb nod) ungefdl)r eine ©tunbe, unb ging bann mit

2(bel^eib, bie eine ?oge I)atte, in bie £>per» ^en

2(benb mad)te id) eine furge 33ifite an hk ®oI§, unb

brad)te if)n bann i:)oUenbö mit (Bilöiuö, ?oui^ unb

»Oerrn Üteif bei 3CbelI)eib gu. 5[)r ^ann n)ar fd)on um

9 UI)r 5U Sßett gegangen, unb \io\x begaben unö um

12 lll)r nad) ^aufe, tt)o id) bie unangenet)me Dpera^

tion be^ »^aarfdrbenö nod) öornel)men muß.
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@ö \\i uSrigenö eigen, bag id) mid) nie fo gut in

Berlin burcfjgdngig aufgenommen gefunben I)abe, alö

bieömal, unb bod) n)ar id) gerabe nid)t aimable, ba iö;)

mid) öicr 2öod)en einJrf)(og, unb alle (5inlabungen au^?

fd)Iug; aber id) glaube n)ir!Iirf), baß Diele mid)

I)ier früher für eine 3(rt 2(öanturier anfat)en,

unb neuerlid) bie X)ignitdt unjerer (^riflen^ red)t

inö ?)ubli!um gefommen ifl» 3fd), unb bod), tro tüir

cnblid) bie 5^ud)te genießen foltten, \)at, niemanb )Td)t^

bar, unfer (^d)iff einen t)erborgenen ?erf, ber eö t)iet^

leicht noc^ öor bem ^afen fd)eitern mad)t, bod) jlill,

bie ?iebe meiner ®d)nude tvirb hk (Segel fd)n)el(en,

unb tro| (Banbbdnfen unb flippen mirb ha^ ^d)iff*

lein jTegen. 3(d), gute ©d)nuc!e, bann ttJoUen tt)ir red)t

bel)aglid) au^rul)en: benn tt)af)rlid), hk ?Keife toar

mül)fam!

(5ö tt)irb ^id) intereffieren, bag ber alte 9^arij'd)fin

geflorben ift, al^ eine 9^euig!eit, ba ^u il)n fanntefl.

dv \)at jld) SU gut in ^ariö amnjTert, unb fonnte cö

nid)t auöl}alten. 3rud) war er fe^r berangiert, n)eil er

mit 300 000 Ülubel idl)rlid) nid)t leben fonnte! Nous
k ferions ä moins.

X)en 4., frut).

(Jinen guten ©berleÜner f)abe id) nod) gefunben,

unb n)erbe, trenn id) nod) eine @r!unbigung eingejo^

gen, mit i^m abfd)liegen, 5d) bin jum «^ergog ju ^ifd)

gebeten, I)abe gefdrbt, tDeld)eö lange aufl)dlt, unb muß

nod) einiget beforgen, bal)er jpdter mel)r. dimn f)er3^

lid)en guten 5D?orgen bietreile meiner lieben (Bd^nnh

fenfeele»
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^d) mad^te fru^ SSifite an ben ^ergog öon ^xann^

fd)n)eig, mit) ein paar andere, fa^ (larolatl), unb aU
irf) bei t)er ©ol^ ^aufe tjorbeiging, bemerfte id) öielc

Equipagen, unb erfnf)r, baß i^r ©eburtötag fei, 3c^

ging gleid^ f)erauf, nm jn gratulieren, unb furj nad)

mir erfc^ien hW bumme 2ronrf)inette, brad^te ein t)on

if)r gemalteö ^eldngerjelieber jum ®efd)enfe, mit bem

3}?otto: ,,5d) bringe X)ir X)ein (^innbilb/' 20?ir mar
bie^ fo fpagf)aft, bag id) gleirf) tt)egeilte, bei Duittel

einen fkinen Kolibri mit fe{)r langem gotbenen

(Bd)tt)eif, ben id) gefel)en, laufte, unb if)n mit beiliegeni^

ben '^nUn, t>k ^kl ®Iucf gemad)t I)aben, ber ®o(^ ju*

fd^icfteunb abenb6 üon if)r aud) eine lange poetifd)e 3(nt^

rvoxt erf)ielt» 5öeim X)iner amujierte id) ben »^erjog fe^r

mit biefer @efd)id)te. 9?ad) einigen SSifiten ging idf

auf ben (^onnabenb^SöaU, blieb aber nur fur^e Seit,

ber @efd)dfte tt)egen mid) frul) gu Q3ett ju legen. ©Ute

dlad)t, meine ^ersenöfdjnucfe.

^en 5»

%xn\) ®efd)dfte, bann ful)r ic^ mit Tidmx ^od)ter

unb ^arolatf) (mit beiben bin id) jie^t fef)r gut) in ben

2:iergarten, unb aß ju 3}?ittag bei i^nen mit f^ouiö unb

bem Idd)ertid)en Üteif. 2rbel{)eib ging nac^I)er gur

?iegni^, tt)o fie auf meinen 9lat bem Äonig alle

2öunfd)e (Jarolat^ö, unb and) unfere SBabefad)e nad)

il)rer nad)I)erigen @r5df)tung trirflic^ n)ie bie geübtejle

.5offd)ranse vorgetragen f)at, unb id) 5ti:)eifle nid)t an

feiner ^(nftellung, n)enn er eö felb|l nid)t nod) Derbirbt.

3d) n?ar auf jmei SÖdllen eingelaben, hzi Sßenefe unb
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t)em ^er^og ^avl, ging aud) auf Beibe. 3fuf bem erjlen

macf)te icf) bie ^efannt)d)aft ber 5D?amfel( Sonntag,

bie in ber 5at auger bem $I)eater n^eit öerful)rerifd)er

aH auf bemfelben ifl. ®ie tanjt xok ein @ngel, ijl

dugerjt frifrf) unb I)üBfd), baBei fanft, fd)tt)drmerifd)

unb üom Bellen 5on. @ö foUte mirf) nid)t tDunbern,

trenn jTe f)iermit einen t)ornef)men ©impel jum SOZanne

jirf) einfdngt. 55eim ^eqog unterf)ielt id) mid) f)aupt^

fdd)Iid) mit ©eneralin 3Öi^leBen lange, bie biefen (Bom^*

mer Bei i^rer SO?utter üier 2öod)en lang geit>efen ifl,

o^ne ha^ mv eö tDugten, ^ei ^i^d^ fe^te id) mid) ju

ber fleinen ^appenl)eim, bie mir öon ber ?)Ieffen t>iel

erjdf)Ite, tt)o fTe fur^Iid) n)ar, unb redjt t)iel (Seijl: mit

guter (^r^ie^ung öerBinbet.

^en 6*

gruf) vielerlei @efd)dfte. ^er ^ergog I)at mid) tüie^

ber ju 5:ifd) geBeten, traö mir I)eute fe{)r unlieB ifl, ba

id) ja öiel ju tun I)aBe. 5d) fann e^ aBer nid)t tt)oI)I

auöfd)Iagen. 3d) muß fd)Iiegen; mit bem ^öoten, ben

i&f morgen aBfertige, hk ^Beilage unb me{)rereö» —
3d) lieBe X)i&i i:)on ganzer (Beete, unb trerbe aud)

im fd)limmflen galle ?!}?ut Bel)alten, barauf üerlaffe

X)i(ij. 2öir jinb nun auf bem ?)un!te, tt)o (Gemüter

n)ie bie meinigen ju flagen aufl)6ren. 9^ur n)unfd)e

id) nid)t lange unter ben je^igen Umjldnben in 50?uö^

!au ju fein, ba 50?uöfau mid) n^irflid) augerorbentlic^

erfd)Iafft, unb üoUenbö, toenn 2)u traurig Bijt, —
(5ud)e alfo ^eine 3(nfTd)ten, fo öiel ^u fannjt, ber

Hoffnung unb ben I)eiteren leiten ju3ufef)ren, baburd)
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xt)ix\t '^n mir ttjo^ltutt, uttb bie grogte (Sorge, ndmlid)

^ein Ungtucf, Don mir nehmen.

2)ein en)ig treuer ?ou.

?5ertiti, ben 6, gctruar 1826.

^iebe iScl)nucfe,

5cf) I)abe noc^ jtDei 2)eitter ^Briefe ^unft für ^unft

gu beattttrorteit, n)a^ irf) nun um 1 U[)r in ber D?acl)t

t)on 5n)ei ^iner^ Cid) trar ndmtid) aud) hzi ?oBau ju

^ifcf)e gebeten), unb gtoei ©oireeö gurudfommenb tun

xviU, SSor^er aber muß idcj norf) fagen, baß id) eine

lange Unterrebung mit ,^amp§ I)atte, hk mid) I)offen

lagt, bag balb anbere S^^ten für bie @ut^BejT|er ein*

treten n^erben, unb ttjir eine treit größere poli5eilid)c

Tiutoxität irieber befommen Vüerben, aud) lieber unfer

Suflijperfonal mit 3(uffünbigung t)eraBfd)ieben burfen

tDerben- lieber ^öaumeijler, (Sd)Ioffer unb Klempner

lag unö in ?D?u^!au entfd)eiben. Leiber fonnen tt)ir,

trie id) I^ir fd)on gejagt, nun an feine 3(nlagen me^r

beulen- d^ i\t rein unmogtid), I)er 5öaumeijler fann

unb muß gn^ar aufgenommen itjerben, aber ein ^a\)v

im !)luf)eftanb bleiben unb gur 3(ni)dufung t)on ^DZateria^^

lien benu^t n)erben» (Sd)mude t)a^r n^aö fertig i%

auf, unb ^alte alleö in £)rbnung, aber neue Q3auten

fonnen voix nid)t mad)en. ©lucflid), toenn vrir nur hk

grul)j[al)r^pflan3ungen jutrege bringen, barauf allein

muffen n)ir unö bejd)rdnfen. ®ef)r leib tut eö mir,

ha^ bic fatalen 9^ad)rid)ten X)ir burd) ©. oI)ne 3Ser=?

mittelung jufamen. 5d) I)abe bie ,^lage angeorbnet.
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unb £)rber gegeben, aUeö gu jtflieren, tt)a^ nod) nirf)t

gegal)!! ijl:. SD?att fattn aber t)on ^enefe, ber arretiert

ip:, nid)tö I)erau^Bringen, unb eö ijt ttJenig Hoffnung,

irgenb etnjaö ju befommen! X)ag unfere ©eiber bloß

in Äommiffion bei 5Öenefe jTnb, l)ilft nid)t^. SSiele

I)aben if)r @elb 511 10, 20 unb hi^ 90 000 5;atern,

einer aU reineö X)epofitum hei i^m I)ingelegt, unb alleö

i:)erIoren. @ö ijt ein ffanbalofer ^anferott, 3(n Dei^

nen ^Bruber I)abe id) gejd)rieben, aber er vrnrb fd)n)er^

lid) 3aI}Ien, — 3(n 2öi^Ieben unb ben Äonig in ber

^abefad)e je^t ju jd)reiben, ij^ !aum ju raten, ef)e ^u
nid)t ^fntirort auf deinen ^rief \)a% @efd)iel)t

nirf)t^, fo mußt X)u fpdter nad) 35errin, unb felbfl hd

^i^Ieben ober ^ottum bie (Sarf)en pouffieren, me id)

cö aud) mit ben beiben gelungenen (Sad)en gemad)t,

ndmiid) mit bem £)berfl:en unb mit ber X)e!kration,

meine @ntfd)dbigung betreffenb» »Odtten tt)ir ben SSer^

lujl: nid)t gemad)t, fo voar njegen ber 5:rin!anjlalt alleö

in £)rbnung, unb alle^ tt?dre gum ^ai fertig getuefen.

dlämlid) eö n?irb an 9)rdparaten gebraud)t für I)6d^flenö

1800 ^aler, bie (Struüe öon ^reöben (iefert,

2Öenn i&i ju 33iel^ v^od)jeit in Xireöben juredjt fom^

men voiU, Chic ben 14, i(l), unb bie id) nid)t gut tun

tüurbe au^ ben X)ir befannten ©runben ju öerfdumen,

fo merbe idj trof)! muffen über X)re^ben nad) 3}?uöfau

ge{)en, (Sd)reibe mir ^eine SD^einung mit ndd)jler

3(bieu, liebe (Sd)nucfe, id) liebe X)id) üon ^erjen,

gebe ber ^immel, id) fonnte ^ir balb dladfvidit geben,

t>ie ben bittern ^etd) beö ?eibenö enbtid) öon unö
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Ttdf)me, benn m i(t freitid) meine ©eete trübe, wenn

and) ber 25er(lant) (id) s» ttoflen fxtd)t,

Berlin, ben 6, gebruar,

nacl)t^ 4 UI)r.

©Ute ?ucie,

^on einem großen ^aU, tDo ber ^onig unb ^of

tt)ar, eben jurücüommenb, fe^e id) mid) nod) f)in, um

X)ir einen fei)r tt)id)tigen 53rief ju fd)reiben.

gi^rö erfle !ann id) ^id) über baö ?)e!unidre für ben

3Cu9enbIicf beru{)i9en, ba ein {)iefi9eö mir öon iHott)er

aB gans folibe refommanbierteä ^auö unö ^rebit gc^^

ben n)irb, ober aud) i)lott)er jelbj!, trenn tDir i:)o!u.

mente öerfe^en !6nnen, m^\)alh id) an ^ut)te fd)retbe.

I^ann aber muß id) X)id) inj^dnbig bitten, einen

?5rief an ben ^onig 5« id)reiben, n^orin T^n it)m unsere

Trennung befannt mad)^ unb ben id) fetbjl mtt ber

§öitte e^ nod) nid)t t)erlauten su laffen, it)m übergeben

tt)iU, ba eö mir in ben mititdriid)en 2Serl)d(tniffen nid)t

fo \d)mx \t)irb, i{)n ^n fpred)en, (5ö Ü^ bie^ n)at)rlid)

^6d)il n6tig, ba man fon(l getrig biefe ®elegent)eit be.

nu^en n?irb, ben ^onig gegen un^ ein5unet)mcn.

©laube mir bieö aufö ^ort, trenn id) aud) f)ier nid)t

bie ^etüeife anfu{)ren !ann.

i:)u mußt in biefem Briefe, ben X)ein ^erj fd)rei.

ben mag, bem Äonig ba^ (3nU t)on mir fagen, ba^

T)Vi benfil, it)m fagen, baß id) lange X)einen 3öunfd)

bal)inge(leUt gelaffen, baß ^n aber fetbft feine ^n\)z

mt\)v baruber gel)abt, baß ^n mir @rben für memo
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(Sutcr tt)unfd)te|l, unb aud), n)aö X)u jicbod) niemattbem

aB (feiner SO?aiefldt jagen m6d)te(t, bie Ü^otvrenbigfeit

cmfdf)efl:, meine großen @uter burrf) frembeö SSermogen

nief)r fd)ulbenfrei gu mad)en, aB fie je^t traten, tüo

mand)e truSe ©tunbe auö biefem 2SerI)d(tniffe entftan^

ben tt)dre.

5rf) glaube, baß biefe le^te (5rn)dl)nung fe^r üicl

Reifen fann, n?enn X)u bajtn fpdter bringenb um beti

2Sorfd)ug einfommft; bod) uBerlaffe td) eö X)einem eige?

nen (Jrmeffen, intDieroeit X)u meinem !Kat folgen ttjiUjl.

^ier ijl: eine bumme ®efd)id)te, hk öiel 2(uffel)en gc^

mad)t, unb, n)ie gen)6l)nlirf), ganj ju unferem 9^ad)tei(

reprdfentiert tüorben \% hk 3(nnonce in ben S^^tungen

bei @eregenl)eit beö SnBildumö öon (^d)miebd)en, bag

,,5I)re X)urd)tanrf)ten ber gurfl: unb bie gurjlin 3t)re

Äammerf)erren jittr (Gratulation gefd)icft {)atten/' 5d)

begreife nid)t, it)er biefen UnjTnn I)ier{)er geschrieben

unb einfe^en \)at laffen»

2(belf)eib marf)t eine 3}?enge ^emard^en, um ii)ren

9)?ann ^um £)beridgermeijl:er p marf)en, unb irf)

glaube, eö ttjirb i^r gelingen, benn (le ^at e^ fet)r !Iug

angefangen, trenn 2Ö* nid)t ^u fef)r bagegen ijl» ^er

arme ^arolat^ muß ä contre coeur t)orn?drtö, ob^;

gleid) eö if)m fel)r fatal ijl:-

^dcj fc^icfe ^ir eine (Stafette, hamit id:) :^einen

5örief mit ber ndd)jlen ^ojl: erl)alten fann. ^enbe il)n

mir ja punftlid), eö ijl treit tt)id)tiger, aB X)u i)ielleid)t

gtaubjl:, unb öergig nid)t !r)einen ?ou p toben. ®e^

I)eim bleibt bie ®ad)e beöf)alb getriß; benn ber ^onig

ijl bi^freter aU irgenb jemanb, unb i&j trerbe if)n



2o6 ^nvii ^ücf(ei:^'?)}?u^fau

außerbcm barum Bitten, aBer er barf eö nid)t burc^

anbete sw^^lit erfahren,

5rf) bin fe^r mube nnb fef)r traurig, meine gute

©d)nu(fe nnb umarme ^ic^ i)on ganjem »§erjen unb

ganzer ©eele aB 2)ein

etrig treuer 2on»

^Berlin, ben 9, gebruar 1826,

aBenbö,

!^iebe (^c^nucfe,

@ben erl)alte id) hk ^ijle mit bem 3}?obeH. d^ ifl

gut, baß ^u mir gefd^rieben f)aft, tt)aö eö Bebeutet,

benn fonfl f)dtte id) nie geaf)nt, tt)a^ e^ tJorpieUen foUte:

benn nid)tö ifl angefommen, aU ein Raufen t)on met)r

aU f)unbert (Srf)erben, bie auf feine 3Öeife me^r ^u^

fammenjufe^en jinb, X>aö ©anje jTe^t affurat auö, tt)ie

ein Raufen fteingefc^Iagener (Sd)erBen, unb fopet öier

5a(er ^orto» Schnucke a encore 15 ans, comme
son pauvre I^ou, ben n)eber Sa^re noc^ Kummer
Bio je^t I)aBen alt mad^en fonnen, aber bod^ mnrBe;

benn in ben gerBrodelten (Sd^erBen jie^t er fein Sßitb»

3d) ag Bei ^arolatl), ber, tvie eö Beinahe jTd)er ijl,

ben £)Berj[dgermeifler gludlid) errungen I)at, burrf) bie

fe^r gefd^irfte Einleitung ber 3(be(f)eib. 3öenn er eö

nun irgenb gefc^eut anfdngt, tüirb er Balb alleö f)aBen

fonnen, voa^ er n:)unfc^t, ben ©enerat, bie 3^urrf)Iauc^t

unb ben Ütoten QihUx, aUeö X)inge, bie für mic^ einjl:

aud) t)ie( 2Öert I)atten, Balb aBer lokUeid^t feinen mef)r

^aBen njerben» 3(Ber meiner (Sd)nucfe n)unfd)te id)

toolji nod) ©lanj, nur nid)t burd^ eine anbere »Beirat;



©cbcibung unb 35rautfa^rt 207

benn irf) tt)icberI)ore e^, f6nnte|t X)u, burd) anbere in^^

ftuicrt, mid) einfl: öerlaffcn, baö I)eigt, nur tDcniger

innig mit mir vereint fein, fo tt)urbe irf) bie SO?enfd)*

f)eit unb mid) felbjl öeraditen, unb nid)t einen 3(ugen^

ülicf auf biefer ^loafc mel)r juBringen mögen, 2Öaö

vrdre bann ^erj, 5reue, ©(aube, ?ie6e, alö alSernc

ÜÖorte oI)neSD?einung, j[dmmerlid)e ^id)terfroö!eIn, unb

ber ^ob auf bem ®d)afott eigentlid) nod) ber el)rens^

tJoEjle, n)ei( er bie .§eud)elei auöfd)Iiegt. ,^6nnte ^ein

^er^ je }o trerben me ha^ ^eineö SSaterö, id) tt)dre

ber unglucf(id)jte ber 3}?enfc^en,

^en 10.

3d) tt)ar Bei 92eate su einem großen ^iner eingeta^

ben, n)o aud) ber ^erjog gegenwärtig n?ar. @ö ging

jiemlid) lujtig f)er, bejonberö mürbe ber fpanifd)e ®e^

janbte, ein ©eneral ^onö, ber fef)r fd)red)t ^xan^c^

fifd) fprid)t, sum Bejlen ge[)a6t. 3ii i^i^ f^^S^ß
^^*

„Les vins d'Espagne dans l'etranger sont tou-

jours adulteres/'

dlad) '^i\(i) 6efud)ten toir 9)aulinen, bk jTd^ 2)ir

öielmatö empfef)Ien lagt. ^Tuf ber 3(ffemHee Bei ^ern^

florff lieg id) mid) nur teje 3^^t fef)en, unb ging fruf)

nad) .^aufe, nad)bem id) nod) einige 2SijTten gemacht.

konnte id;) nur erfl fort! Unb n)ie trerbe id) meine

fo lange 3(Btt)efen{)eit auöf)alten, mit ber ®el)ni'ud)t

nad) meiner (Sd)nucfe unb nad) 50?uö!au.

X)en 11.

gruf) ®efd)dfte unb einige SSifiten. herumgelaufen

of)ne 3tt>ed; id) Bin fo unruhig, baß eine Q3ett)egung not^
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tut Hut 3Serfud)e, bei 33ettefe tttToa^ ju retten, jint)

uttttu^. 9?irf)t ein roter geller fommt I)erauö, SO^erf^

trurbig ijl ba^ Ungtuc! ttjirflic^, ba bei allen ben übri^

gen fleinen ^dufern, hk f)ier gefallen ftnb, 80, 60, tt>e^

nigj^enö 40 ?)ro5ent ge5at)lt tt)orben jTnb» .^ier nic^tö,

nnb aud) für bie Sn^nnft alle Hoffnung ^in,*)

3c^ ertrarte nun mit ®cl)merjen hk ^ofumente, um
ju je^en, tt)a^ ireiter ju mad)en fein tt)irb» 3}?ittagö

aß irf) hti bem 5j)^arquiö ^enefe, tt)ie er ^ier genannt

töirb, fe^r gut, ba t>k @efellfd)aft Hein trar, unb tov^

trefflid)e 2Öeine, aber ber Ü^ame mxH bod) jie^t unan^

genehm. Sd) fud)te il)n nad) ^ifd) ju bereben, bie

Kapitalien, hk gefunbigt jTnb, ^u 5at)len. @r nDoUte

nic^t entfd)eiben; unb id) furchte, er tüirb e^ mit guter

SD?anier abfd)lagen» dagegen bot er mir eine I)ubfd)e

3Öiener 9leife!alefd)e, bie ki) if)m ablaufen tt)ollte, um
tt)om6glid) meinen großen 3öagen ju ^aufe laffen ju

fonnen, al^ @efd)enf an, eine impertinent, über t>k id)

mid) infam drgerte, aber boc^ an mic^ galten mußte,

^ie hitUv, unb wk unnaturlid), baß ?eute üon un^

ferem (Staube foldjen X)emutigungen auögefe^t fein

muffen! 30Bdren Moix in unferem SSermogen unabl)dn^

gig, ti:)eld)e anbere (Stellung n)urben voix gegen tik\^

^cnU einnel)men, unb mit aller 2lrtig!eit unb »^umani^

tat jTe bod) gans iJon felbfl in il)ren ^d)ran!en I)alten.

5d) n)ar mißmutig, unb blieb ben 3(benb ju ^aufe,

um I)ir p fd)reiben, mein 5:agebud) nad)5u^olen, unb

ein n)enig meinen ©ebanfen nad)5ul)dngen. 3d) fuffe

*) J)aS ^au^ 93enefe ^at fpdter aOcg, affeg freiwiaig nad^gcjo^lt.
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X)irf) I)erj(id) unb öon ganger (Seele, meine treue

(Sd)nucfe, unb gcl)e jeitig gu 5öett,

X)en 12.

(5ben erl)alte id) X)einen 53rief mit bem Äabinettö^;

fd)reiben. 3(rme ©d)nucfe, X)u bifl franf! ?ag X)id)

nur nid)t burd) ^etruBniö unb (Sorge abfpannen.

^alb, I)offe i&i, !aun id) fommen, X)id) ju trojlen unb

X)ein staube flef)e fefl: alleö n)irb nod) gut tDerben.

3c^ muß mid) aud) red)t 3ufammennel)men, nid)t

traurig 5U rrerben, unb hk ^eunrut)igung über X)eine

@efunbl)eit üermel)rt nod) biefen 3u(l:anb. Entfernung

ijl bod) ettt)aö red)t ^raurigeö. — konnte id) jie|t ju

meiner 6d)nude f)erunterget)en, jTe einen 3Cugenb(i(f

fel)en, unb bann in ben ^ar! laufen, tt3dl)renb I)inter

mir bie (Sd)nuc!e ffanbalierte, baß id) ber unteitnel)menbile

fO?enfd) bei Äranfen tüdre, ben jTe je gefef)en, fo tiodre

id) ruf)ig unb öergnugt. (So bin id) dngfl:lid) unb

traurig. I^ag id) üon SO?uI)te bie üertangten Xiotn^

mente nid)t befomme, ijl: mir aud) fel)r unangenet)m.

dlun t)amxt eö nod) biö SD?itttt)od), unb jieber 5ag ijl

mir f)ier vrie ein Fegefeuer.

X)en 13.

X)eine (Stafette fam ):^tnU frul) an, meine arme

(Sd)nucfe. ^ie beflage id) X)ein ^ranffein unb ^eine

9^ot mit bem Briefe an ben ^onig. 2tber biefer, gute

(Sd)nucfe, ijl fo, bag id) if)n gtüar fe^r gut finbe, innig

felbjl öon feinem 3ut)alte gerül)rt bin, i^n aber un=^

mogtid) felbjl übergeben !ann, ba er gu öiet ?ob für

mid) entl)d(t. X)aö ^ort erl)aben, baö X)u meinem

(^eijle beilegjl, I)abe id) in erleud)tet üern)anbelt; benn



2IO Jürjl ^ucfler^'?Wu^fau

hti gehonten »^duptern barf biefeö 3ö3ort nnr in 6ejng

auf jTe felbjl: gebraurf)t trerben.

Uebngen^ ^at baö 9)nbli!um (Td) fd)on früher üSer

biefe (5ad)e auögefprod)en, unb irf) glaube ni(i)t, bag

jle bort mef)r t)iel Gelegenheit ju ©erebe, ttjenigjlenö

in Berlin, geben tt)irb. ^ie ?eute jinb fo gleid)guttig!

(^ef)r leib tut eö mir, 53ielö »5od)jeit öerfdumen ju

muffen,

5öerlin, ben 15, gebruar, nad)t^ 1 U^r.

5d) ging auf ben 33all beö 20?ini|lerö ^rocf^aufen,

obgleid) meine (Stimmung f)crf)P: antiballartig vrar,

um 5U I)6ren unb ju fef)en, ob in ber ®efeUfrf)aft ettüaö

tt)egen unferer 5:rennung tranfpiriert unb ^inbrucf ge^s

mad)t I)abe, ^d^ fanb aber burd)au^ nid)tö SSerbdd):*

tige^, unb benfe, tk ^actf^ VDirb jtd) fo I)injiel)en;

einige tt)erben eö glauben, anbere nid)t, biö eö öoUig für

bie SOSelt baö Sntereffe verliert,

X)en 15.

^e^r angenel)m trar mir baö mitgeteilte ^d)reiben

toegen ber ^fanbbriefe, 3(ber Gott gebe nur, baß ^ier

feine 5dufrf)ung jl:attfinbet. 2)iefe n)dre toblirf), n)enn

nicf)t eine reid)e Partie alleö t)orf)er fd)on in Orbnung

bringt. Snbeffen, tok eine I)erabgebrucfte geber n)irb

immer bie Hoffnung jldrfer mit bem Unglucf, unb fo

l)abe id) n^irflirf), ein pft)rf)oIogifd)e^ Üldtfet, feit bem

großen Unglucf mit 5öene!e \r)z\t mef)r ^nt aU t)ort)er.

5:eile biefen, meine (Sd)nucfe, unb t)or allem fei n)oI)l,

fei aucl) frof), in ber »Hoffnung eineö funftigen f o r g ?

1
f e n @lu(fe^, unb liebe immer unb emig mel)r alö

aßeö X)ein armeö ?inb.
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X)eii 17. gebruar.

SGBi'ireBen fagtc mir, bcr Äottig f)a6e unfcrc (Sad)c

gut aufgenommen, obgleicf) er 6et)aure, baß bie Um^s

jldnbe unö baju notigten» ^OBir ttjerben nod) eine TinU

tt)ort öon il)m befommen. S©. felbjl: trar dugerjl: freunb^

frf)aftlicf) gegen mirf). ?eiber nat)m mid) aud) ber

»O^tgog (lumberlanb inö ©ebet, unb jn)ar bieömal oi)nc

feine albernen (Epdge, unb mit t>iel 2(nteil t)on 2)ir

fpred)enb. ^d) mad)te eöafitje Sfnttrorten, fo gut ic^

fonnte, oI)ne gerabep p Ingen, gab ju, baß ^eine 3Cb^

fid)t allerbingö frf)on lange getrefen fei, X)\&j öon mir

gu trennen, ha^ aber fo befinitiö nod) nic^tö bejtimmt

fei, nannte if)m bie 53etreggrunbe, unb bat if)n t)orber?

banb, ba^ ^{)ema fallen ju laffen, ti3eld)eö mir fc^merg:^

lid) n)dre. ©onfl: äußerte niemanb etn^aö. ^en gan^

gen 3^ad)mittag unb 2(benb f)abe id) gearbeitet an (^es^

paration^fad)en, bie mir Q3ufd)i^ gefd)idt l)at, um bar*

auö eine SSorjteEung an (Bd)udmann ju formieren» 5d)

arbeite ^ier tüal)rlid) n)ie ein ?)ferb, unb I)abe im gan^

gen bod) t)iel auögerid)tet— n)dre nid)t baö Ungtuc! mit

Äeulenfd)ldgen bagtüifdjen getreten» 92od) bleibt mir

aber öiel gu tun übrig, unb immer fd)6pfe id) baö

2Öaffer mit bem (Siebe» (3nU 9^ad)t, mein ^zx^cn^^

fd)nudd)en, fd)lafe fug, unb trdume liebeüoU t)on X)ei*

nem ?ou»

X)en 18»

^eute fruf) n^ar große ?)arabe, ber id) aud) beis»

n>oI)nte, gum erflen 3}?al I)ier in 33erlin» 8000 SO?ann

befilierten, unb eö n^ar ein red)t fc^one^ (Sd)aufpiel,

14*
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fd)ien aber bert armen alten !rdnflid)en ^ergog fe^r

ju ennnpieren» 3(benbö ifl: groger ^all bei ?)rinj 3(uguft.

3)?an glaubt jie^t jlarf, baß jtt)ifd)en !HnßIanb unb

ber Surfet eö bod) enblicf) jum Kriege fommen n)irb,

X)aö fann große Ülefultate I)erbeifu^ren,

^d) fd)mad)te red)t nad) bem ©onntag, tx)o ic^ tt)ieber

einen 5örief 5:)on X)ir befomme; benn 2)u treigt, baß

leiber ^u mid) am SQ?ittn?od) \)a^ leer auöge^en kffen»

2Öie beru^igenb nnb tDo^ttuenb ber 2(nblicf 2)einer

©djrift^uge auf mid) trirft, gute (Sd)nucfe, fann ic^ 2)ir

nid)t auöbrucfen» (5ö ijl eigentlid) ^ier meine einzige

greube in ber 2ÖeIt, bie ic^ ungetrübt genieße, unb boc^

auc^ nid)t ungetrübt, fo lange i&f Xiid) nid)t glurflic^

unb jufrieben ttjeiß, ^d) ^offe aber mit 3uöerjtd)t, bic^

fer B^itpunft tt)irb für unö beibe eintreten, i:)ielleid)t

fd^oner, aU mx eö ju glauben tragen! 2öir ^aben

aud^ hdhz genug gelitten, um nun ttxüa^ (5onnenfd)ein

gu Derbienen. Unb im ©runbe taten mv in biefer 3^it

(meine ^ünbe gegen ^elmine aufgenommen) nieman^^

bem etroaö juleibe, unb fielen &nM. 2llfo ä tout

prendre toaren mx nic^t bie fd)led)tejlen ,finber un^:

fereö ^errgottö, aber freilid) jutpeilen bie unflugjlen.

3(l(eö toirb gut, unb bamit ^unftum.

fnad)t^.

^er 55aU hd ^xin^ 3l'ugufl trar fe^r brillant, aber

ein fold)eö ©ebrdnge, baß man fld) nid)t ruf)ren fonnte.

3d) ging balb nad) ^aufe, ba id) etn)aö Äopfn?ef) t)atte.

^en 19,

@ben fommt mit «Stafette bie 9^ad)rid)t, baß 9leid)en^
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Bad) in ?eipjig gefallen i% Unterrid)tete glauben, auc^

!KDtl)frf)ilb n^erbe jlurjen, unt) mit il)m ber größte ^eit

aUer ^auptl)dufer in (Europa. 2Öaö barauö am ^nbe

norf) n?erben fann, ijl: gar nid)t al>3ufel)en.

3c^ n)ar bei 2öittgen|lein, unb ^abe il)m alleö erfldrt,

and) X)einen ^rief annonciert. (5r nal)m bie (Bad)e

je^r leid)t auf, tüoUte immerfort ^Idfanterien mad)en,

bie id) jebod) fallen ließ, unb meinte am @nbe, bie^

tt)dre ja ganj g^amilienfacl)e, fein Vorüber l)abe jTc^

aud) trennen laffen, unb trenn hdh^ 5eile üoUenbö fo

einig trdren, konnte man ha^ ja nur loben uftt)* 3rf)

bat it)n norf) frf)ließlirf), ber ($Jefellfrf)aft ha, tt)o jTc

meinen auf (Großmut unb ?iebe bafierten (5rf)ritt miß^

beuten n^oUte, t)k rerf)te !Hirf)tung gu geben, traö er,

aB jTd) öon felbjt 5:)erjlel)enb, öerfprarf). 3rf) f<igte il)m

aurf) gerabe^u, bag X)u mir aufgetragen, X)einen 5örief

an ben Äonig burrf) il)n abgel)en ju laffen, baß er mirf)

aber fo n^enig freunbfrf)aftlic^ in ber legten d>^\t be^

I)anbelt ^abe, baß irf) nid}t geiragt l)dtte, i^n mit bie*

fer ®arf)e ju bel)eEigen, unb bal)er einen anberen 2Öeg

eingefrf)lagen. 3rf) bin nun mit i^m im 3(eußerlirf)en

ttjieber fo jiemlirf) auf bem alten guß; aber &ott tt>eiß,

ob er mir tro^l tt)ill, ober nic^t.

3furf) mit ber gouque, n?o il)re öerl)eirateten ^oc^ter

n?aren, unb hk ^ad)^ gleirf) auf^ 5:apet gebrad)t

trurbe, fprarf) irf) in biefem (Sinne, unb fanb gang

biefelbe l)erglirf)e ®prarf)e. X)ie S^wttert er5dt)lte mir,

e^ fei bei ben ^ringen baöon gefprorf)en trorben, unb

man t)abe geäußert, ha^ fei j[a gerabe n)ie 9?apoleon.

X)arauf t)abe jie geanttx) ortet, ot)ne norf) mit mir ge^
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fprod)en gu ^abett: „5a, aUerbing^ nur, tt>ie mir fd)emt,

mit bem Unterfd)iet)e, t)ag ^ofep^itre eö ^6d)|l ungern

unb nur gejtüungen tat, t)ag eö ^icr öon ber gurjlin

9)ucfler Großmut unb flarem SSerjlanbe felbjl auöget)t."

(^ie Bittet mid), X)ix biefe if)re 3(eußerung ju fd)rei6en.

Uebrigenö ^ajl: 2)u (benn ettDaö ©elttic^eö lauft im^

mer mit unter) burd) bie uberfenbeten SO^arberfelle il)re

(5onquete gemad)t» 5d) ^abe if)r nod) fed)ö t)erfprod)en,

hk id) IDid) fe^r bitte, if)r 5u fd)i(fen,

2rbenb^ roar ^aU im Äom6bienI)auj'e, um bem ^ubli^-

fum ben ^ergog p geigen- T)k große Si}?enge SD?enfd)en

mad}te it)n bieömal red)t fef)r ^ubfd). (5ö toar mir unter

ben obtt)altenben Umfldnben je{)r lieb, baß mitten in

ber goute ber Äonig auf mirf) jufam, unb mit mir fprad)

— benn e^ seigte mel)reren DieIIeid)t UebelnjoUenben,

bag er burd) hk neuejlen @reigniffe nid)t gednbert fei.

2!)en 2(benb nad^ bem ^öalle tranf id) 5ee bei grau

i)on $^ouque, unb blieb mit if)rer g^amilie, ber leiber

je^t bie ^ubfc^e Älara fef)(t, hk ^)iät in angenel)mer

llnterf)altung jufammen. @ie laö eine angefangene @e^

fd}id)te öor, bie tiel Sntereffe öerfprad). 97od) immer

fann jTe über unfer 2Serf)dItniö nid)t inö reine fommen,

unb anflatt eö einfad) ju nel)men, n?ie eö ijl, fud)t jTc

©Ott tt)eig n:)eld)e komplizierten X)inge ba^inter.

X)en 20., abenbö.

3d) ^abe nun nod) mit ber .^unerbein unb ber (^ol§

gefproc^en. 2lllgemein toirb unfer ^dcixitt fel)r t^ernunf-

tig beurteilt unb aufgenommen, t)on l^einer (5eite ebel

unb liebeöoU, )oox[ meiner nid)t ungunj^ig angefe^en.
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dlnv I)ier unt) ba irerben alberne einzelne ^öemerfungen

imt) @e{d)id)ten gemad)t. ®o foU bie ©rdfin iKebem,

@emal)lin beö I)ann6t)er{d)en ©efanbten, bie id) gar

nid)t fenne, gejagt I)aben, ^u liegefl X)id) bloß j'd)eiben,

um itneber itod) einmal einen jüngeren SOZann ju I)ei^

raten. X)ie @ol^ f^gte, man I)abe if)r i;)erjTd)ert, X)u

I)abefl alleö fo gut öerflaufuliert, baß eine ^xiodu grau

in 9)?uö!au nid)t über ba^ ©eringjie biöponieren fonn^^

te, ^u fannil benfen, wie iä) barauf geantwortet;

aud) f)abe icf) bie @ol| gan§ für unö gettjonnen, xva^

nid)t fd)n?er toar, ba jie mir ol)neI)in gut ijl.

X)en 21.

3cf) n)ar l)eute jum X)iner hd (5Jraf ?)ourtaleö gebe*

ten, erl)ielt aber nod) eine (^nnlabung jum t^ronprinjen,

5um erften 3}?ale im fleinen Komitee. Sd) füllte mid}

aufgelegt unb a mon aise, tt>ar ba^er über Z\\&} jeljr

gefprdd)ig. 3cl) fange je|t an, mit ben ^rinjen auf

einen tvzit befannteren gug ju !ommen, unb e^ trare

tro{)l moglid), bag id) nod) einmal red)t in ®naben bei

i^nen fdme. Tftad) ^ifd) jagte mir ^rinj Äarl, er trolle

in 3el)n SD?inuten ju mir fommen, um jlfd) meinen eng*

lifd)en ©agen anjufel)en. 5d) empfing il)n alfo hei

mir im @a(ll)of unb seigte il)m alle !)leifebequemlid)fei*

ten fe^r en detail. 2)ann fu^r id) nod) ju ^ourtaleö,

vro man fe^r fpdt igt, unb brad)te ben 3lbenb bei ber

@ol§ SU.

^en 22.

©ottlob! 9lotl)er t)dlt mir fein 3Bort; aber bemoI)n*

gead)tet ifl unfere ?age fd)limm, baö ^eigt, ber ^Öenefe*
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f(t)e fSzxinft ift t)ort)erI}ant) t)urd) fKot^er gditjlid) ge^

becft, tt)aö meine Steife anbetrifft, ja jogar überfliegen,

aber t)en Mnbigungen ijl nic^t ju begegnen! Xiod) bax^

nber munblic^ me^r. Sd^ ^abe I)eute mid) beim ^onig

nnb allen ^^rinjen jum gtDeitenmal beurlaubt. X)er Äo^

nig fprad) gndbig über nnfere Trennung, baß er ^offte,

njir f)dtten eö gut überlegt, unb baß er unfere angegebe==

nen ©runbe billigen muffe, aber n)eiter aU gremben

i^m feine (Stimme baruber jufle^e. 3cl) ermiberte, vrte

T)n benfen fannfl, jiebod) furj, um il)n nicl)t ju ermuben»

3c^ rt>ar ganj allein mit il)m unb bem 2(bj[utanten, emp^

fat)l mirf) unb X)id) feiner ©nabe, unb trurbe freunblid)

entlaffen»

dladt) mel)reren (Bcl)reibereien ging id) jum X)iner bei

gurjl 6d)6nberg, tüo icf) Don ^nefebecf einige fe^r in?

tereffante 3(ne!boten auö bem Kriege ^orte, bie id) mir

aber Dorbe^alte, ^ir munblic^ gu er5dl)len, gute

©djnucfe, ba irf) bei meiner na^en 2lbreife feinen

2lugenblicf miffen fann, um nic^tö ju öergeffen.

^en 23.

®ute Sd)nucfe! Reflexion faite ge^e id^ morgen

abenb öon l)ier ab, unb treffe (Sonnabenb ben 25.

abenb^ in ^n^tau ein, voo id) mir ein guteö (Souper

mit mouffierenbem (5f)ampagner in (5i^, lauem H^ittt

unb guter .^au^mannöfojl an^hitU. — ^d) ful)lc mid)

red)t leid)t in ber Hoffnung, balb tüiebcr baö harter?

berlin im Ütucfen ^u I)aben, unb gans frol) meine alte

gute ^d)nude tt)iebersufel)en. Q3ei ber l)eutigen (^Jratu?

lation^cour bei^rinseg^lleranbrine grüßte mid) ber Äo?
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1119 im ©ebrdTtge t)oruber9ef)ent) xvwhcx fel)r freunblid)

unter 30 Hö 40 hex 2SorTtel)mflen, I)inter benen irf)

jlanb, @ö freut micf) fef)r, bieömat mid) überzeugt ^u

I)a6en, baß er mir it)oI)( mill. — 2(t)ieu, ^d)nucfe, id)

muß nod) gu SGBi^leben, um 3CSfd)iet) ju uef)men» ^eute

frü^ trar irf) bei ^ittgeujleiu in gleid)er 3(bjTd)t, unb

irurbe fef)r freunblid) Don il)m entlaffen« @r I)at X)ir,

n)ie er fagt, frf)on geanttüortet.

X)ein treuer ?ou.

X)reöt)en, ^otel te 9)oIo9ne,

ben 2. 5uni, nad)mittag^,

?ieb(te (^rf)nucfe,

3rf) befinde mid) je^t ettt)a^ beffer, \)aU Ui groger

»^i^e unb ^taub, of)ne irgenb etttja^ iKemarfable^ gu er^^

leben, X)re^ben erreid)t. "^it mir s^^Ö^^^^^ ^^^ ©rdfin

5)appenf)eim unb SO?arquife ©aleati nebjt if)ren beiber^^

feitigen 56d)tern I)ier im ®aft{)ofe an.

2Cbenbö.

3d) bin red)t traurig, gute (Bd)nucfe, fo üerbroffen

unb mutloö in ber fremben 5öelt, mit fold)er ®el)nfud)t

narf) meiner (Bd)nucfe unb nad) ?Hul)e, bag irf) eö gar

nirf)t au^fprerf)en !ann. ^ie ?)appen{)eim ufn). I)abe ic^

befurf)t, unb ben 5e.e bei il)r getrunfen. 3{)re D^euig-

feiten tioaren ber 5ob ber Äaiferin (üertritn^eten) üon

Dvußlanb, dito einer jungen ©rdfin SOBarten^leben in

5ßerlin, bag dlo\t\i^ mit bem ^rinjen ^arl jur Krönung

gef)t, hk ivod 50?onate aufgefrf)oben i% unb baß 6tofrf)

?eibarjt ber ^ronprinjeffin getrorben ifr Magere
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3^euig!citen. (^nU 9^ad)t, ^er3en^frf)tiucfc, id) freue

mid) nur barauf, ^id) balb n)ieber5ufe!)en.

^cn 3. 5uni, mittag.

Vorbau, ber auf bem ?anbe n)Dl)nt, !am ijtntc {)erein

unb befud)te mid), )x>ax fel)r artig unb lieBeuötrurbig,

uub nal)m felbfl: bie harten öon mir mit, um jTe t)erura

gu fenben. X)ie ^rdfeutation tt)irb morgen (tattfiubeu,

aber @efellfd)aft gibt eö beinal)e gar nidjt, uub jieben^

faUö !omme id) 3}?outag über ad)t ^age n)ieber su 2)ir;

beuu id) !auu erj^ fuuftigeu (Bouutag ber Äouigiu prd^

feutiert tt)erbeu» 2(ber, gute (Bd)uucfe, ber ^erjog öon

2öeimar get)t beu 20. ober 25. t)ou äöeimar iuö 53ab,

unb tüenn idj ben nid)t mef)r in 3Öeimar finbe, muß hk

Hoffnung auf bm £)rben aufgegeben tt)erben. 2(rf), n?ie

gern, (^d)nude, bliebe id) gan^ bei X)ir, aber je^t burfen

vrir nid)t n)eid)Iid) fein. 3d} ^abe lange mit Sorban

über X}id) gefprod)en, unb ^u fannjl: beuten, n)ie! 2(uö

feinen erflen ^Teußerungen fo n)ie auö bem, tt)aö mir

(^imon gerabe^u fagte, ging aber i)er\)or, t)a^ man gar

nid)t im ^ubtifo glaubt, n?ir {)armonierten fo gut, fon?

bem ^dtten unö gan^ au^einanbergefe^t, ein @erud)t,

tt)etd)eö meinem »^erjen mel) tut, unb aud) bem ,^rebit

nad)tei(ig fein fonnte. 3ß3ir muffen alfo hdhc m6g(id)jl

bie ©af)r^eit Derbreiten, unb X)ein 2(ufentt)alt unb

2Öir!en in 2}?uö!au ijl baju aud) I)6d)(l bienlid). «^abc

mid) nur immer red)t lieb, bebaure mid), unb folge mir

in allem, mad)e mir aud) 9)?ut, benn id) bebarf il)n s«ni

«^anbeln nod) me^r alö jum :l)ulben. 3d) bin n)oI)l red)t
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trübe geflimmt, unb tat> !6rpcrlirf)c UeBet öcrmel)rt

X)en 4., frut).

5d) giitg gejtern, innen etn^aö leibenb, um mid) ju

gerjlreuen, in bie italienifd)e £)per, ennuyierte mid) aber

di troppo, unb ging t)af)er n)d{)rent) beö jtDeiten 3f!teö

auf ber Q3niI)Ifd)en ^erraffe fpajieren, of)ne 3tt)eifel

baö (Sd)6nfte, n^aö X)reöben aufjutreifen I)at» X)od)

hätu id) ben fd)6nen 2(benb nod) lieber im 9^arf in

SO?u^fau genoffen. 5m 5I)eater fanb id) S^zxxn t?on

(5uci), ber je^t f)ier angejlellt ifl, unb jlcf) fel)r angele?

gentlid) nacf) X>\x erfunbigte, aud) »Oerrn üon ©lobig,

einen alten Q3e!annten, beren (id) nur nod) tt)enige I)ier

tjorfinben, unb faf) eine fd)6ne g)ortugiejTn, mit ber id)

ein n?enig auö ber ?oge !o!ettierte, benn jung getDot)nt,

alt getan, 3d) öergag, baß mein alteö @eftd)t mit ge?

färbten paaren unb fd)mer5enben 3^1)1^^^ nid)t mei)r

gu bem (Spiele geeignet ifl, ta^ einer glatten »§aut unb

bunfelbraunen ?oden beffer anflanb.

SD?einem ^aufe gegenüber tt)oI)nt ein alter X)o!tor,

ber ebenfalls eine fel)r tjüh\&jc ^od)ter ^at, ^a eö ein

»?»intergdgd)en i% fo !ann man jTd) beinal)e bie ^anb

reid)en, unb n)ir I)aben baf)er burd) ^licf unb 3^id)en

etn fleineö SSerjldnbni^ angefponnen. (8d)md(e nid)t,

gute (5d)nude, über biefe (Bpdge; in ber 2Öett unb in

meinen (5Jefprdd)en fuf)re id) mid) bej^o ehrbarer auf,

et avec la plus grande reserve, X)a Xu mein ^a?

gebud) ^aben mVi% mußt ^u mit jieber Äojl öorlieb

nehmen. 2)a^er pe^t aud) in ber 2at, feit id^ ^ier bin,
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nictjt^ in meinem 2:ageburf)e al^: ©ie^e hk ^Öriefe an

?ucie,

3(t)ieu, id) muß in hie Uniform, um meinem alten

^errn anfjutDarten,

Sdf) !uffe ^id) ^er^Iic^, unb Ibin immer ett)ig

X)ein treuerer 2ou,

(Sorge bod^, baß ber ^elminent^eg ein l^igci^en in

Orbnung fommt, e^e X)u tit kleine ^infu^rjl, ber id) Jo

n)ie 2(bell)eib unb (5lementine t)iel ®d)6neö fage.

^re^ben, ben 4. 3uni 1826,

nacf)mittag^,

Siebjle 6c^nucfe,

^ie ?)rdfentation ^atte I)eute jlatt, unb id) trurbe

überall fe^r artig aufgenommen, mad^te aud) bei ber

Gelegenheit tit 53efanntfd)aft beö Corps diplomati-

que, t)on bem v^err 3^^ ^ßermube^, ber fpanifd)e (^t^

janbte, baö auögejeidjnetfte 9}?itglieb ifl. ^er ^ring

3(nton erfunbigte jTd) nad) :^ir, unb betüunberte, baß

2)u baö ?anbleben fo gut goutiertejl. Die alte gute

^rin^eß erinnerte jTd) red)t lujlig ber alten Seiten, ben

^onig aber fanb id) fet)r gealtert. Ueberl)aupt mad)ten

mehrere alte 33efannte einen fonberbaren (^inbrucf auf

mid)» 3lc^, mie i:)erge{)t bie 3^it, unb trir mit it)r! 3m
ganzen fel)e id) aber X)reöben alö ben ^c^aupla^ meis^

ner Sugenb, immer mit SSergnugen iüieber. TiU id) ju

^aufe anfam, f)atte id) ein fleineö creve-coeur. ^df

bemerfte ndmlid) erfl bort, bag meine (5d)drpe, bic

53ernbt, ber nod) nid)t red)t vertraut bamit ijl, fd)lec^t
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Bcfef^igt f)atte, I)intcn i)erunter9egangen trat, unb ühtx

ben furjen glugeln bcr Uniform eingepreßt, ein jiem^

lirf) Idcf)erlid)eö ^oflum f)eröorbrad)te, baö n)a^rfd)ein^

lid) fd)ün ki »^ofe fid) in biefer (Stellung Befanb. Ce
sont de ces petits malheurs qui arrivent, dont

on rit, mais qui cependant sont fort desagreab-

les, surtout pour un fashionable, comme j'ai

toujours la pretention de Tetre.

JptnU aSenb fal}re id) nad) ?au6egafl:, einem X)orfe

an ber (5lbe, tt)o baö ganje Corps diplomatique

tt)of)nt, um 3orban unb anbere ju befudjen» 2D?orgcn

foU i&j Zkd lefen l)6ren, unb übermorgen bei Sorban

effen. SOßie begierig bin irf) auf bie 3^ad)ricl)t öon SD?uö^

!au, tro l)eute ber große 5ag ift! (5cl)reibe mir ja alle^

red)t auöfuf)rlicl), 2öie t)k 92eiße gefloffen, tDaö fertig

n?ar, mie öiele ?0?enfcl)en, n)ie alleö ging, uftt)., uftt).,

Sans omettre le plus petit detail.

dlad)U, 12 U^r.

^eine @r!urfion trar nicl)t fef)r angenel)m. ^d) fanb

hd 3orban jiemlid) große ©efell^aft im ©arten an

ber @lbe Derfammelt, mad)te nacl)l)er mit ben X)amen

einen (Spaziergang unb einen ^efud) hti ber ©rdfin

Nürburg, unb ful)r öon ha mit bem (trafen SO?ocenigo,

einem jef)r liebenönjurbigen SSenetianer, ber h^i ber

6jlerreid)ifd)en @efanbtfcl)aft attad)iert ijl:, über tk

gdl)re SU bem ^errn t^on ^al5at)n, ber bie (5ngldnberin

geheiratet l)at, unb bem id) mid) al^ ^arenö Vorüber

felb(l prdfentierte. (Seine grau ijl eine erjellente, gute

^ngldnberin, unb fein S^au^ cl)armant eingerid)tet. @ü
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n)ar and) I)ier @efeUjd)aft, unb unter attbcren bic @rd*=

fiit ^alffi), eine nirf)t I)ubfd)e, aBer intereffante unt)

artige Wienerin, fovüie eine ©rdfin (5d)utenburg, bie

ebenfalls nid)t uBel fd)ien. @ö n?urbe ein geuertrerf

abgebrannt, nnb obgleid) icf) nic^t jum Souper blieb,

fam ic^ bod) erjl: um 11 UI)r nad) ^aufe, 5c^ muß

jagen, baß id) ben 5on ber (5JefeUfd)aft I)ier meit natura

Iid)er unb großfldbtifrf^er finbe, aU in 33erlin, triemo^I

id) freilid) nur grembe gefel)en I)abe, bie aber immer

bier ben ^auptfonb ber (5JefeUfd)aft au^madjten. 3c^

felbjl finbe fein SSergnugen an ®efellfd)aft, n)ie ^u
VDeißt, ober tDenigjlen^ nur unter foId)en Umjldnben,

hk feiten ju erreid)en jtnb» Uebrigen^ fpiele id;) meine

ÜloEe barin tüot)! fo gut, Vüie ein anberer, oI)ne mid)

gcrabe ni en bien, ni en mal auösu5eid)nen» Uebrij»

gen^ bin id) fo artig, bereut unb fanft n)ie eine Jungfer,

2)einer Ermahnungen eingebenf, gute (Sdjnude. 3(^

I)6rte eine dlad)xid)t, t>\^ mid) red)t fel)r UtxühU. X)er

arme (Sd)onfetbt I)at fein ganjeö nod) ubrigeö SSermo^

gen Ui bem .^aufe grieö ijerloren, 120 000 glorin,

Den 5,, nad)t^.

9^ad) bem Effen, hzi tt)etd)em unö ber ©eneral Q3et)er

eine intereffante 5öefd)reibung ber (Bd)lad)t tJon ^o^

fai^f mad)te, tt)o er gefangen tDurbe, sog id) mid) an,

unb mad)te eine SSijTte bei ber ©rdfin ^a(ffj), üon tt)o

id) SU ^iecf ging, ein ^ann, ber feinen ©d)riften rec^t

fel)r entfprid)t, unb beffen Unterl)altung mir ebenfo

einfad), aU fein erfd)ien. X)u fannjl benfen, toie be^

gierig id) auf fein ?efen tDar, um fo me^r, ba er mit
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groger ©efdUigfeit fcic @ute I)atte, mir tk 2Öai)l beö

(Stucfe^ gu überlaffen. 3d) bat um ,,v^einrid) bcn Sßicr*

ten", gtDeiter 5eil, ben er mit augerort)ent(id)er 2(u^^

bauer uttb groger SSirtuojltdt öon 3Cnfang biö gu @nbe

laö. @ö tt?aren in ber 5at nur tDenige Stellen, Xüo id)

mir eö f)dtte beffer beulen founen; öiele, befonberö in

galjlaffö ?HoUe, traren 2D?e(flerjlucfe beö 2Sortrag^.

3cf) t)abe iDiel auö biefer SSorIejung gelernt, hk etmaö

gang anbereö n)ar, alö bie beö »Oerrn öon JpolUi in

55erlin. X)ocf) ä tout prendre erreid)t fie mein 5beal

feineött)egö. Um 11 UI)r Derliegen mv 5iecf erfl, unb

gingen norf) einen 3(ugenbli(f auf bie Üleffource, blieben

aber hk 1 tlf)r bafelbfl, vreit n?ir ben gurjlen ^an*

tacujeno, ben @ried)en, bort fanben, befjen ^efannt^

frf)aft unb (5r5dI)Iungen auö bem gried)ijrf)en Kriege

mirf) augerorbent(irf) interef[ierten, dx ijl ein Si}?ann

öon Sföelt unb ©eijl:, ber tJortrefftirf) gransojTjd) jprid)t,

aber borf) feine orientalifd)e Originalitdt nid)t t)er^

leugnet, babei ftein, mit einem ungef)euren (Bd^nnxx^

bart, 40 3al)re alt, aber n)ie 50 auöfef)enb. (Seiner

9}?einung nad) gef)en bk Surfen burd) ben ?)afd)a öon

2(egppten, ber bereite jtüei poIi)ted)nifd)e ^d)ulen an^

gelegt f)at, rt)o in jiebcr 200 junge dürfen n)ie in

Europa ergogen njerben, einer neuen Sii^^i^f^tion mit

j'd)neEen (Sd)ritten entgegen, unb n?erben bann mit

Ieid)ter ^üf)e, roie er glaubt, burd) il)r llebergen)id)t

an Äraft unb ia\)l hk d{ad:)z ber geopferten @ried)en

ubernel)men, unb (Europa mit 6d)recfen erfüllen,

„Dien sait," disait-il, „si dans 50 ans votre eglise

catholique ne sera pas une mosquee, et si nos
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enfants ne porteront pas le turban» Aussi faut-

il convenir, que TAlcoran vaut mieux que

Tevangile» En voulez-vous la preuve? Les

Turcs sont unis, les chretiens sont divi-

ses/* dx fagte 'okM fel)r SD?erftt)urbige^ unb 2(«fs!

!(drent)e^ über bie bortigen fßer^dttttijfe, «nb id)

mad)te in mir bie Q5emer!utig, baß bod) jutüeiten ein

2(uöfrug in bie ^elt nu^nd)er fei, aU aEe Q3urf)er;

benn ba^ tebenbe 2Öort i|l feinerer Statur aU ber ge^

fc^riebene ^ud)j^a6e, —
2)cn 6»

^ar3af)n unb ?l}?ocenigo traren \)tntc fruf) bei mir,

ber erfle, um mid) ju morgen ju ^ifd) einjulaben» dt

ijl: fef)r luj^ig unb amufant, unb ha er über meine Üleifc.-*

bibIiotI)ef geriet, mad^te er j'el)r broUige ©pdge über bie

i:)eri'd)iebenartigen 53ud)er, bie jTd) bort finben, unb

nal)m in feiner toUen ?aune fogar einen Katalog ta^

Jjon auf, ber, allerbing^ fomifd) genug, alfo anfing:

1. L'art de triompher des femmes»

2. :©ie Äunji, ©d)metterlinge ju fangen»

3. „gaujt", i?on @oetI)e»

4. gett unb anbere glecfe au^5umad)en.

5. X)er fleine ^rieg, öon SSalentini.

6. X)aö neue 5:ejtament.

7. SBolljIdnbige 3Cnn)eifung, erfrorene ©lieber

5U furieren, uftt)», uftt?»

9^ad)tö.

Q3ei bem ^iner Ui Vorbau lernte id) bie ®rdfin

fKumini), ^oc^ter be^ ^erjogö Don ^reöifo, fennen, ne^
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Ben ber id) faß, unb bie eine ettioa^ folojfale, aber an^^

genef)me g^rau ifl. 2)aö @ffen tvax fci)lecf)t, nnb nad)

5ifd) mußte icf) eine Partie 2Öt)ift fpieten, bei ber id)

einige X)u!aten gett?ann. 3(benb^ marf)te id) einige f8U

pten, nnb brad)te bann ben 3(benb bei g^au i)on ®Ci=

fenig gu, frul)er eine beruf)mte (Bd)6nt}eit, unb jie^t t>k

I))ame, n)eld)e allein in ber <Btat)t aUe 3Cbenb annimmt,

nnb il)ren (Balon gefüllt jTel)t. Der ^on in ber t)iejTgen

@efeU)d)aft ift allgemein fel)r ungeniert, in ber ^lei?

bung beinat)e ju fel)r, unb unenblid) gutmutiger aU in

53erlin.

2)en 7., fru^.

©obalb id) nur t^eiß, njann X)eine ©djle t^eg finb,

fomme id) gleid) nad) ^u^fau. ^injTd)tlid) meinet

^leibenö bort muß meine gute ©d)nucfe aber öer^

nunftig fein, 5Öeben!e, teuerjle greunbin, liebet)ollc

@eele, bebenfe, n)ie toenig '^tit in jeber, jeber S^infi&jt

mel)r ju verlieren ifl! ^ier ijl in feiner 2(rt ettt?a^ ju

erfaf)ren, toa^ meinen ?)ldnen frommen fonnte»

3(benb^, 12 UI)r.

3d) l)abe mid) lange nid)t fo gut amufiert, aU t)eute

M S!}?al3al)n. X)er gonb öon ?uftig!eit bit^e^ SD?en^

fd)en ifl: unerfd)6pflid), unb ba er tahzi öollfommen

comme il faut ifl, t)6d)jl: ergo^lid). ^err i?on 3^^

unb feine grau, ber fpanifd)e ?egationefe!retdr, ein

etn^a^ (Tmpler junger ^ann, ben 2D?al3a[)n nid)t auf^

I)6rte, auf hit broUigjte 2öei)e ju neden, ®raf ^alU

reuti), ber aud) fein ^eil abbefam, ein Dffijier ber ruf*

fifd)en ®arbe, ^aron Ülamm, 5D?algat)n^ ^d)trdgerin,

<püc!Ur:«0lu«fau I 15
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eine nicbnd)c fleine grau, gurfl (Jantacujeno, WtaU

gal)n, feine grau unb idj macf)ten bic ®efeUfd)aft auö.

@ö tut mir fel)r leib, baß id) mir t)on feinem Talent,

@efcf)id)ten auö bem (Stegreif gu erfinben, 9Zamen gu

i?erbrel)en, unb anberen 53ouffonnerien fo trenig gc*

merft ^abe, cö n^ürbe 2)id) fel)r amüfiert I)aben, ob*

leid) hk 3Crt, n)ie er bie Xiinge tjorbringt, il)nen ben

meijlen 2öert gibt. (5o ttjurben ttjir Beim 2ÖI)ijlfpiet

immertDdI)renb burc^ Äa(!reutt)ö mibrige (Stimme unb

fein I)dglid)eö ?ad)en in ber 9?ebenflube gejlort. „d^

ijl iammerfcf)abe", fing 2}?alsal)n fe^r ernjll)aft an,

,,bag man beö Sungen (5r5iel)ung fo fel)r t)ernad)tdffigt

I)at, 3Benn man i^n fcf)ün alö Äinb alle 3)?ürgen um
4 UI)r gett)ec!t unb regelmdgig frdl)en gelehrt I)dtte, fo

tt)urbe er im Äiferifi alle v^au^^dl)ne übertreffen l)a:s

ben." 2)u mußt Dir nun benfen, t)a^ bergleic^en Tflax^

ren^poffen ununterbrod)en fortgel)en, unb man in ber

5at nid)t auö bem ?ad)en l)erau6fommen !ann. Uebrij^

genß ijl fein »O^itö g^inj allerliebjl unb englifrf) ein*:

gericl)tet, tt)ie man nun eine englifcl)e Jpan^^xan gleich

erfennt. X)ieö i\t ubrigenö bie bejle ©eele, bk man

jTd) benfen !ann, unb bie 3(rt, tt^ie er mit il)r umgel)t,

I)6d)(l originell. 2(llerliebjle englifrf)e (5arf)en unb

D?euig!eiten, unb eine red)erd)ierte 3leinlid)!eit geid)nen

baö »0<iu^ befonberö auö, fott)ie eine ttJunberüoUe 2(uö*

|td)t auf hk (5lbe, über ber eö liegt, oI)ngefdf)r eine

I)albe (Etunbe öon X)re6ben. X)a^ X)iner tüar übrigen^

nur mittelmdgig, fotrie ber ©ein, tk 35ebienung aber

gut. @in paar (Stunben nad) ^ifd) n?urbe 5ee getrun^*

fen, unb abenbö um 10 Ul)r ganj sans gene auf
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cnglifd)c 3(rt bic Üteflc bcö 2)incrö aufgcnjdrmt unb

falt tDieber aufgetragen. — 3d) bin nid)t mel)r ber

2rite, obg(eid) fd) anfange, alt ju njerben. 2(Ue Üßett

finbet mid) I)ier fo ern|lf}aft unb jiiU im 35erg(eicf) mit

e^cmalö. dluv SD^ataa^n ^atte hii jie^t baö Talent,

mid) ettra^ tujlig ju macf)en. ®utc ÜZad)t, lie(>c

^djnucfe.

2)en 8v fruf).

@nb(id) Befomme id) einen lieben ^rief ber 6d)nuc!e

tom ^ofricf)ter, ben id) fcf)on lange mit ©djmerjen er^

tt)artet. 2lber trie traurig ifl mein armeö (Sd)nucfeni:

I)erg! 3d) befcl)n)6re 2)id), jief) hod) nidjt fo fd)tt)arj

unb trojlloö in bie Si^^i^nft über bie einjige <Sad)e ge?

rabe in unferer S^funft, über bie mx jTcf)er unb be^?

rul)igt fein fonnen, ndmlirf) unfere ?iebe jueinanber.

2Öenn tüir nun tor ber 3Öelt nid)t getrennt rrdren, unb

id) liebte l^id) nid)t, tväx\t 2)u bann nid)t unglurflidj,

trenn id) and) hd X)ix tt)dre? 2)^ir nimmt biefe öer*

gtreiflung^üoUe (Stimmung i)on Deiner (Seite allen

Wlut^ unb betrübt mid) fo tief, bag id) eö nid)t auö*=

brucfen fann. SSerlaffe bod) eine fo falfd)e 2(njTc^t un^:

ferer ?age, benn feine irirb meinen @eful)len für Xiid)

ben minbej^en 3(bbrud) tun fonnen, unb aud)^ fo @ott

n?ill, hie 21'btt)efent)eit nid)t lange bauern. 3d) felbjl

I)ielte eö nid)t au^, unb bin fo unempfdnglid) für bie

greuben ber 2Öelt, baß mir baö Seben barin nur ben

öoUenbetjten Ueberbrug getrdl)rt. 2(ud) für mid) jTnb

2)eine Q3riefe hit .^auptfreube im ?eben, aber jTe muf^

fen nid)t fo traurig fein, liebeöoU unb jdrtlid), aber

nid)t mein .^erg mit bitteren klagen jerreißen, mein

15*
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guteö (5d)nudd)en, für bic j[e|t borf) feine ^i(fe moglid)

Tjl, 2rd), uttb bebenfe, bag eö uttö itod) fd)limmer Qt^

Ijtn fonttte, unb tvix baö (Sd)icffal Ttid)t mit klagen

^erauöforbern burfen; ic^ felbj^ fage eö mir gar oft

t)or, bag nur 3wö^t|td)t unb SSertrauen, ja fogar ein

ttjenig Uebermut, baö ©lucf bannt. SÖefldrle mid)

barin, unb entnerve meinen (^eifl nicf)t nod) mei)r bei

ber ©d)tt)ermut, ju ber id^ oI)ne^in fc^on fo fe^r ^in^

neige.

X)aö frf)6ne ^Oöetter benu|enb, befaf) icf) mir ^eute

auf einem brei ^tunben langen (Spaziergang bie

neuen 3CnIagen um bie ^tabt, bie freilid) fel)r mangels

^aft (Tnb, jebod) mit ber ^dt fel)r angenehme ^rome^

naben bilben n)erben. 3d) befa^ M biefer @elegenl)eit

it)ilbe 5iere, bie fe^r merftDurbig jinb, ndmiid) eine

SBoafd)Iange, jtt)ei Älapperfdjkngen unb ein (ä^^jamä^

leon, tt)eld)eö in einer (Sd)act)tel mit 53aumn?oUe auf

einer 2ödrmfkfd)e aufbetüa^rt noerben muß. gur

einen Äafabu, ben id) ^ir faufen tDoUte, forberte man

i^ierunbjtüanjig griebrid)öb'or. X)en 3(benb brad)te id)

M ^al^alju 5u, tDo man im freien einem fci)6nen

(5c^o gegenüber 2}?ufif machte, n)a^ jTci) fe^r originell

au^na^m. X)er 2(ufent^alt I)ier it)irb j[e|t red)t foflfpie;:

lig baburd), baß aUt^ auf bem ?anbe i% unb man ba^

I)er tdglid) einen SOBagen braud)t. 3d) muß fd)(ießen,

um hk ?)ofl nid)t ju öerfdumen. 5d) fuffe 2)id) ^erj^^

lid), unb freue mid), balb tt)ieber bei X)ir ju fein.

^ein treuer ?ou.
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T)cn 9., nad)mittagö,

&vlM (Brf)nucfd)en,

9?ad)bem mirf) I)eute fruf) ber ruf)ifd)e ©cfaitbtc, bcr

alte ©enerat Äanifoff, ber jd)on I)ier ©efanbter war,

aU id) gur @arbe bu ^orpö fam, jiemlid) lange burc^

feinen Q3efucf) aufgel)alten f)atte, mad)te fd) gtrei inter?

effante SSifiten. X)ie erfle beim ©eneral ©eröborff,

bem gaöoriten 9?apoIeonö in 6ad)fen, ber mir ^mei

©tunben lang, fo bag fein 2)iner falt unb feine grau

fef)r ungebulbig n)arb, bie merht>urbig|l:en 6ad)en u6er

9?apoleon er3dl)lte, unb ber naturtirf) für i^n nod) im^^

mer entf)ujTaömiert \% 3cf} ersdl)le X)ir hierüber

münbtid) einiget.

2)ie gtreite beim (General ©ablenj, einem fel)r alten

Q3efannten öon X>ir, benn er fannte Xiid) bei ber grau

öon X)ieöfau, trie X)u 14 5al)re alt trarjl, unb l)at

2>id) feitbem nid)t tDieber gefe^en. (5r fd)eint, ba er

frul)er ein fef)r fd)6ner 3)?ann n)ar, feinen 3(eugerungen

narf), mit X)einer grau SD?utter gut befannt gett?efen

3U fein, unb !6mmt, bie S5efanntfd)aft mit 2)ir p cr^

neuern, 3oI)anni mit einer (^efel(fd)aft üon I)ier nad)

3)?uß!au. dlad) biefen SSifiten befal) id) baö ^auö unb

Äunjifabinett beö »Oerrn üon Duaabt, ba^ fel)r Ijubfc^

eingerid)tet ijl, unb frfjd^bare iSad)en, befonberö neuest

rer SOZeijler entl)dlt, aud) fd)6ne Glasmalereien. 5cft

aß ju ^aufe, unb brad)te ben 2(benb in Saubegafl bei

®raf Nürburg, ber mirf) jum 3}?ontag ju 5ifd)e einlub,

unb ben ?He(^ bei grau üon 2Öefenig in ber <Btat)t ju.
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^ctt 10.

9}?aljat)n fe^icfte mir ^cute, treil idj geflern fein

englifd)eö JJatötud) ^ubfc^ gefutiben I)atte, brci foId)c

fe^r nicblic^c jum (Sefc^cnf, ttcbfl einer Siitlabung

ijmU aum (5ffen. X>a^ ?)afet tt)ar mit feiner ^eöife ge^*

jtegelt: „92ur nid^t dngfllid)". ^ine fef)r l)ubfd)e ^e^

t)ife, an bie ic^ fo oft aU moglid) benfen toiU. S)?an

ifl tt)a!)rl)aft engouiert öon mir in biefem »^aufe, unb

t)on ber lieben^tt)urbig(len 2Crtigfeit, tüaö mic^ eigent?

lid) njunbert, ba ic^ mid| feltfl rec^t mauffabe finbe.

^en llv abenbd.

3d) I)atte eine @inlabung jur gamilientafel erhalten,

n)aö eine auffaüenbe ^Cuöjeic^nung trar, ba im (^om^*

mer bieß in ber Siegel nur Bei fe^r öorne^men ^erfonen

gefd)iel)t. Uelber alle (5rtt)artung, nic^t artig, fonbern

n)al)r^aft l)er3lic^, tüar meine 2lufnal)me, fott)o^l t)on

ber Königin, aU bem Äonig unb ber 9>rinjefjTn

2lugupe. QiU t>k Königin ben (5ercle ber ©efanbten

unb anbere üerabfc^iebete, tranbte jte |tc^ noc^ einmal

an mic^, unb fagte: „Quant ä vous, mon eher

Prince, a revoir", tt)a^ eine orbentlidje 2lrt öon

(Benfation machte. 35ei ber 5afel, tt)o id) ber einzige

grembe tt)ar, faß id) Beim Äonig, unb ba ber ^on

unb llnterl)altung ^oc^jl ^erjlic^ tt)aren (ein Unter?

fd)ieb irie 5ag unb 9?ac^t mit unferem J^ofe), fo füllte

id) mid) nid)t im geringflen geniert, unb mad)te in ber

'^at bie »^auptfraiö ber Äont)erfation, n)ot>ei ic^ ben

alten ,Ä6nig me^reremal rec^t ^erjlic^ gu lad)en machte.

SBeim 2lbfcl^ieb fing bie arme Königin an ju »einen.
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unh fagte mir, id) foUte (ii)rc 2öorte) jTc nirf)t tjcr*»

gcffen, uitb ein tDenig lieb bc!)alten. X)cr ^onig unb

jTc trdrcn tt)a^r!)aft gcrül)rt t)on bcr ?icbc, bic id) für

(Te gegeigt l)dtte, unb tüürben eö mir immer gebettfen.

J'avais moi-meme les larmes aux yeux, ba^

(Bd)icffal eiltet fo gered)ten unb guten gürflen fott)ic

baö feiner triber ÜÖillen öon i!)m geriffenen Untertanen

fd)ien mir in bem 2(ugenblicfe boppelt I)art.

3cf) n?ar norf) beim @raf 9)alfft) gu 5ifd) gebeten, wo

id) aud) I)inging. Ueberl)aupt bin id) I)ier fel)r artig

aufgenommen iDorben. 31Ue ©efanbten I)aben mir ein

25iner gegeben, unb gnjeien I)abe id) e^ abfd)Iagen müf^

fen, tüeil id) morgen abenb gu X)ir jurücffet)ren tt)iU.

^ie @rdfin ^alfft) fing hti "^i^dj ein ttjenig an mit

mir gu fofettieren, tüorauf id) il)r nad) ^ifd) allein

fagte, que la Reine avait fait rougir son mari,

en lui disant, qu'elle etait la plus jolie femme
de Dresde, (ttjaö aud) l)alb n)al)r tüar) et que le

jugement de Paris ne pourrait etre plus juste.

SO?eine !leine ^oftorötod)ter, bie tt)ie eine ^ringeg im

öergauberten (5d)loffe jT$t, ^at mid) ^eute abenb il)rc

Toilette bermagen fe{)en laffen, bag mir nidiU ttcx^

borgen geblieben ijl, aber leiber nur par distance;

benn SSater unb 3)?utter laffen jTe nie au^ bem J^au^t,

^en 12.

5Bei Nürburg gegeffen, hei 3orban 3Cbfd)ieb genom^

men, unb ben 5ag mit ^aden sugebrad)t. Leiber fann

id) beö ^teinme^ nid)t l)abl)aft trerben, um ^einc

53efel)lc n?egen beö @ebdd)tniöfleineö gu beforgen. 2)ic
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(Bel)nfud)t treibt mid) oI}nebem nac^ 2)?u^fau, an baö

^crj meiner guten 6d)nucfe.

55nefe au^ Snglanb öon bcr QSrautfa^rt

gebruar 1827,

*) „Inquiet avant tous les dangers, gai quand
il y est (ifl: bei mir ä la lettre t)er gaE), triste dans

les plaiisirs, malheureux meme au soin du bon-

heur, Cid) furrf)te, ebenfalls nid)t unn)al)r) blase sur

tout, se degoütant aisement, morose, incon-

stant; philosophe gräve ou enfant de dix ans;

point vindicatif, demandant pardon d'un chagrin

qu'il a cause, reparant vite et volontiers une
injustice, et desirant en ce moment la guerre

uniquement pour le plaisir d'ajouter le grand

cordon de St, Georges aux trente ou quarante,

dont il est dejä bariole/'

3rre i(ti nid)t, n)enn id) glaube, baß id) norf) ettra^

me^r bejT^e, alö biefer SQ^ann, bem id) in t)ielem dt)nnd)

bin, unb bag id) in feiner ?age feine Äaiferin nod)

groger gemad)t f)aben VDurbe? 2Cntn?orte mir aufrirf)tig.

2Öer n^eig! ^enn fel)r rid)tig fagjl: ^u in Deinem

55riefe, baß id) baö (SJIucf, njenn eö jTd^ mir barbot, unb

ba^ tüar mef)reremal ber ^^all, (letö gering gefd)d^t,

unb nur fpielenb beim ginger genommen l)abe, (latt

*) J)ttö ^ac^folgenbc tfi eine ©c^tlberung be§ ^örficn <potemFtn,

bie ber ^urfi »on 2igne ennt>orfen, in »flcl^er ^ö dfler mit Oted^t

einige 2le^nlic^feit mit ftc^ erfannte, unb bie er Sucten, mit feinen

^tnmerfungen begleitet, mitteilte.
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frf)iiell uitb feil feine ^anb gu ergreifen. X)ieö ijl ein

groger gel)ler, unb aud) eine @igenfd)aft ber ^t)ani'

ta(Temenfrf)en, bie nie bie ©egenmart tüeber rcd)t

fd)d^en, nod) red)t t)erjlel)en, bi^ jTe aU 2Sergangent)eit

unb 'idiih tt)ieber bajlei)t; bie 33ergangenf)eit ein ^ilb

ber fKeue, hk ^uinn^t ein Söilb ber (Bei)nfud)t, bie

©egenmart ein 9?e6elftec!en.

33rigf)ton, ben 21. gebruar 1827.

— 2ßaö jTe aber OTig 5Ö.) bei allebem mir aU
grau am angene{)mjlen mad)en tt)urbe, ijl if)re jTd)tIid)c

»^ergen^güte, üerbunben mit groger ^efd)rdn!ung beö

@ei|le^, in ber 5at dugerjl naf)e an X)umm!)eit gren^

jcnb. X)u trirfl öielleicf)t Iarf)en, aber id) öerjTd)erc

X)ir, e^ ifl bieö mein öoUfommener (5rn(l. 3d) tüdrc

fTcf)er, mit biefer grau ganj gu mad)en, toaö id) tDoEte,

jTe ijl einö t)on jenen liebticf)en, öon 92atur grajiofen,

aber fo öiel aU nid)tö benfenben, unb vermöge biefer

@igenfd)aften einem I)cl)eren ©eijle ftd) gdnjtirf) untere

orbnenben folgfamen ^efen. Elle serait absolu-

ment ce qu'il nous faut, aber leiber ijl aud) t)ier

bie t^auptfad)e jtrar nid)t gang abn?efenb, aber in du-

bio unb f)6d)fl un(id)er. Elle peut devenir riche

et ne rien avoir. Dans ce moment, eile n'a

rien, mais je la prefererais avec 40 000 L» S.

a toutes les heritieres de l'Angleterre. Xiiefc

tt)urbe(l: X)u gett)ig balb lieb gewinnen, unb nid)t lange

eiferfud)tig auf jte fein, c'est la beaute, l'innocen-

ce, la douceur, la gräce meme, et point d'esprit:

quel bonheur!
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Mais treve de demoiselles, meiner alten <Bd)nnU

U fommt hod) !eine steid), et ä vous Schnucke, je

pardonne g^enereusement votre esprit. 2ödrc

id) nur erjl iwieber mit feiler «^aut in SJ^uöfau ^ir

gegenüber in ber grünen (Btube, 3(c^, mad liegt ba

aUeö nod) bajn)ifc^en! (So ijiel ifl gett)ig: Hors de

Schnucke point de salut! SßBaö I)ilft mir ein fc^c?

ner ^arf, tt)enn ic^ i^n nid)t i)on ber (Sd)nucfe be<

ttjunbern lajfen, unb mid) mit i^r barüber janfen

fann? 3Öaö ^ilft eine ^errlid)e Equipage, si je ne

puis en faire les honneurs ä Schnucke. 2Öa^

I)ilft ein ^errlicf)eö 3(meubtement, tt)enn (Sd)nucfe avec

son gout exquis nirf)t bie Ie|te »§anb baran legt, nnb

©rajie nnb 3ÖoI)nlid)feit I)erein6ringt. 2ßaö ^ilft mir

ba^ (3el)en frember ?dnber, ttjenn id) meine Q3emer^

fungen, meine greube nid)t ber ^d)nncfe im 2lugenblic(

mitteilen, nnb an i^rem 2)?itgenug mid) erfreuen fann!

Tout est mort sans eile.

2)aö ^ort meine (Sc^nucfe getuiß gern, unb eö ifl

f)erjlic^ n)af)r!

^en 22.

UeBerl)aupt leibet mein (Stol^ bei biefer graufud)erci

gar fel)r, unb id) fürd)te, bieö unübertDinblid)e ^t^

fü^l tt)irb mir noc^ fel)r I)inberlid) fein. — C'est pour

moi un bien triste et bien ennuyeux manege,

par lequel je suis oblige de passer maintenant,

s'il en vaut reellement la peine, de quoi je ne

puis encore suffisamment juger.

5. 3)?drj.

2lc^, meine ed)nucfe, ^dttefl 2)u nur 150 000 Za^
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Icr, iö) heiratete ^id) ^Uid) iDicbcr. Cela suffirait

pour nous maintenir, et je ne demanderais da-

vantage. Tidj, meine ÜÖunfrf)e trerben alle 5age be*

fd)eibciter — 6irf)er^eit tjl hai> einjige, trad ber

3)?cnfd) nid)t eTttbel)ren !ann.

?oitbon, ben 14. 50?drs 1827.

®uU ^c^nucfe, ^u I)a|l mid) ganj Be^ert. 3}?uö!au

fdngt an burd) bic lange Entfernung gu öerbteid)en, ic^

fann mir fogar ben fd)limm(len gall, eö ju verlieren,

benfen, oI)ne ju ijerjnjeifeln, aber 'I^id), meine 2(Ite,

5reue, gu verlieren, fann id) mir nid)t benlen, o^ne mir

felBjl aufrid)tig unb öon ^erjen ben 5ob gu n)ünfd)en.

3frm gibt eö nod) öiele J^reuben — oI)ne ein ®efen,

baö man liebt, unb öon bem man geliebt njirb, feine

— unb beibe le^teren 3))inge, ndmlid) ju lieben unb

geliebt ju tt)erben, jTnb für mic^ fel)r fd)tt)ere unb nur

burd) lange 5al)re in bem ©rabe p erreid)en, ber mir

allein genügen !ann. 2)?eine ^c^nucfe fann mir atfo

in biefem ?eben nic^t ttjieber erfe^t ttjerben. ®ott

fegne unb erhalte X)i(i) ba^er für deinen Sou.

Bonbon, ben 16. 2}?drj 1827, abenbd.

Ein ^etDeiö, bag id) geinbe I)abe, bie nod) nid)t

ru!)en, ifl tuieber ein üxtiUl in einer 9)arifer S^itung,

que j'avais divoree de la fille du Priiice Harden-

berg pour epouser la veuve du Roi Christoph.

Obgleid) biefer TixtiUl aud) in eine ^iefigc 3eitung

aufgenommen n)orben ijl, fo t)at er mir ^ier bod) nid)t

im geringflen gefd)abet, im ©egenteil, ed ^at mic^

nur nod) befannter gemad)t, nja^ ^ier gut ijl, unb bann
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i^ man f)ier bergteid^en jo gett)of)nt, baß man Iarf)t

uttt) jTd) bamit necft, sans y attacher la moindre

consequence. 3(ber bag bie Intention feittblid) tioar,

itnb öon ^öerlitt auö fommt, ijl um fo (Td)tlid)cr, ba

biefe 92egerfnrjtm gar nirf)t I)ter ijl, unb nid)tö meni^*

ger aB reid), giemlid) in ber misere in ben 92ieber^

lanben jtd) aufl)d(t.

^cn 31. SD?ai 1827.

. . . ^le 2ÖaI)rI)eit ijt aber, bag mir baö ganje heiraten

nnau6jlel)lid) ijl, nnb jebe, foBalb tcf) (Te mit einem

ernjlen ?)Ian ju biefem (^nb^tpecf erfel)e, mir gleid) fafl

furd)tbar öorfommt! X)arum m6d)te id) jo gern tt)e^

nigflenö biö auf ben legten 3(ugen6Iicf freie 2Öa^( ht^

I}atten. Snbeffen ifl leiber nid)t ju fpagen, unb id) Bin

bal)er en mesure auf irgenb einer ^dU fd)nell @rnll

gu mad)en, n)enn ^u überzeugt Bijl, e^ gel)t nic^t Idn^

ger, toaö 2)u allein beurteilen !ann|l. 5d) t)abe öier

3t6f)ren, 1. hk ©,, beö l)o!torö 5:od)ter, ^ubfd) unb

accomplie mit n)enigjlenö 50 000 ?iöre Sterling, 2.

eine anbere, ^aufmannötod)ter, fef)r \)uh^(i), gut unb

bumm, mit 40 000, 3. eine t)orneI)me SpiL^üd;)c, mit

100 000, 4. eine (Sanfte, Ätuge, S^uh\&ic unb SSor^

nef)me, nur mit 25,000» 9?r. 1 i(l bie fd)Ied)tejle, n)e:5

gen SSater unb WlntUx, hk an il}r fangen. X)ie anbess

ren n3urben mid) allein begleiten. ^ifd)t jid) übrigen^

fein mdd)tiger geinb ein, fo glaube id^, tt)enn id) (^rnil:

mad)e, öon feiner einen Äorb gu befurd)ten ju I)aben.

2Öie freut e^ mid), bag SO^uöfau fo fd)6n ijt, unb baß

Sd)nuc!e tüieber mit roo^ltuenben 53abeforgen belaflet
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i% 3cf) ertDarte aber immer Dergebettö einen detailliere

ten 33erid)t !)ll)ebenö. :^eine 3(ngaben im ^lumengar?

ten jTnt) öortrefflid), unt) id) mußte ^tv^iid) lad)en, aB
icf) jal), bag t)ie ©artenjialoufie trieber bei X)ir ertt)ad)t,

inbem X)u erfldrft: qu'apres tout jei biejer ©arten

X)\x jum (Spielen uberlaffen. 3^, ja, meine gute

(Sd)nu(fe, fpiele bamit, vok X)u trillfl, in ber (inU

fernung bin id) bon Prince, aber in 2D?u^fau brouUie^

ren mx unö beflimmt in ber erjlen ©od)e über eine

»^ortenjTa, hk Xiu linU unb id) red)tö t)aben tDill» @ute

^inber muffen jTd) lieben unb jTd) fampeln, baö ijl ein?

mal it)re 9^atur, id) bin aber treit beffer, benn id) gab

immer nad), unb bot fletö snerfl: bie ^anb jur 5ßer?

f6l)nung. £> 6d)nucfe, unb ^u l)ajl mid) einmal mit

bem gebermeffer ermorben n?ollen, einmal mid) ge?

fd)lagen, unb einmal mir ben ^ienjl aufgefagt, aU X)u

erfldrteft: ber trdre bie liebenötDurbigfle Äreatur, ber

feine ^itU meinem ^ienfl n^ei^te, £) (Bd)nuc!e, tt?eld)e

(Sunben pef)en auf deinem Stegijler!

X)en 11. Sunt 1827.

^^eute frul) fagte id) ju ^ernbt:*) ,,2lber mein ®ott,

xioa^ mag nur ber @runb fein, baß id) feit t)iersel)n

^agen feinen ^rief öon ber gurj^in I)abe?" — „2(d)

tt)aö mirb'ö fein/' anttrortete er, „(Te fann öorm ^abe

nid)t bagu fommen. X)a^ ijt alle 3al)re fo gegangen, jTe

^at ja ba feine 9lul)e treber hzi 5:ag nod) 9?ad)t." £)

(Sd)nucfe, über biefe Äritif mußte id) lad)en. C'est la

meme franchise, av€C laquelle il me dit quand

*) ^öcHer« Diener.
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je lui demande quelquefois pour m'amuser, oS

er glaubt, bag id) nun balb beiraten n^erbe: ,,2rd), tt)enn

^ie werben Grrnjl machen, ttjerben ©le feene friegcn,

bie ge^en nid)t rau^, njenn fe ttaö l^aUn,"

X)en 20. 3uni 1827,

3)?eine 6rf)onen fa^ ic^ ^eute alle, unb fanb |ic alle

n?ibern)drtiger aH j[e! C'est une fiere medecine

que je suis oblige d'avaler tot ou tard. 311^ 53ilb

gel)t alleö baö leidet herunter, aber in ber fKtalität tx^

tt)ecft ti fc^recflic^e nauseen.

29.

©0 lange eö irgenb angebt, feine Uebereilung! 5jl

eö SQ?attf)di am legten, nun bann muß eö fein, unb \6)

werbe mid) immer über ba^ trojlen, waö ©otteö 3öillc

ifl.

(^pielunglucf. 800 ?)funb in einer SOBoc^e verloren!

mauvais diable, que le diable t'emporte!

2)en 22. 3uli 1827.

5n biefen legten 2öocf)en ijl i)iel über mic^ vjer^dngt

worben.

3uerjl ^abe ic^ mic^ infolge einer Ülei^e öon erbdrm?

liefen ©efellfc^aftöbegeben^eiten, Älatfdjereien ufn).,

bie 5u unertrdglirf) langweilig ju erjd^len wdren, unb

jtc^ fafl nur munblid^ mitteilen lajfen, mit ber ):]^Vi)pU

faf^ionablen ©efellfci^aft f)ier total brouUiert. Obgleicl)

ic^ nid^t gugeben fann, unred)t gu ^aben, fo mag boc^

woI)l tk ^allenbergfc^e 37atur ein wenig baran fc^ulb

fein. Enfin, Unglucf war immer genug babei.
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Stücitcnö ^abe iö) meinen ganjen ©en^innfl im (Spiel

verloren.

2)ritten^ bin id) franf gen?orben, unb

SSierten^ I)abe id) eine 3(rt ÄorS befommen.

II y a de quoi decourager 4 personnes, unb iä)

armer, ot)ne^in fd)on neröeufer ÜJou muß alleö allein

tragen!

Xim 28. 2lugufl 1827, abenb^.

SOBir fut)ren nad) ben !Kaceö nad) (^fom, ic^ im

?)I)aeton mit ber reijenben ?abr) ®., bie leiber, leiber

t)or faum gmei 3at)ren erjl öert)eiratet mürbe, unb jttjar

an einen alten nid)t I)ü5fd)en 3}?ann, bloß feinet ^iteB

iDegen! (Sie i(l ebenfo fd)6n alö fanft unb lieben?5:s

ttjürbig, unb für mid) gefdl)rlid). — «^dtte id) biefe

unt)erl)eiratet gefunben, fo n^dre i&i fd)neU entfd)ie^

ben. —
^en 29. 3lugujt 1827.

3d) fuf)r I)eute trieber mit ?abr) ©., — trerbe mid)

aber nid)t verlieben, (Sd)nude, n?iett)oI)l id) eö tief be^^

flage, biefe engeBgteid)e J^au nid)t frul)er gefe^en ju

I)aben, al^ jTe nod) frei trar, benn |Te I)atte 40 000 Siöre^

(Sterling baju, unb jiebe (5igenfd)aft, bie man tt)unfd)en

fann, janft unb gut unb liebeöoU! X)ie (Sd)tt)ejlern be^

fommen t)ieUeid)t ebenfo Diel, aber tt)eld)er Unterfd)ieb,

übgleid) jTe red)t f)ubfd) (inb. 2Sor ber ©onne t)erfd)tt)in^

ben t>k Sterne! ©ie fd)tt)er ijl eö aber, alleö jufammen

5u finben! 3d) fef)e troI)l, id) muß mid) begnügen, baä

(Sd)idfal tüill mid) nic^t fo glucflid) mad)en — unb

mer bin id) aud), um eö gu üerlangen! 3d) bin nur

I)alben (Solb njert, felbjl fo ^alb unb unöoUfommen.
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2)en 30. 3(U9U(1 1827.

Sföir leben I)ier fe^r I)duölirf) unt) angenel)m, bie

Seute jittb ^erjüc^ gut unb bie ettgtifd)en (Sitten auf

bem ?anbe fo ungeniert, bag id) \)zuU nad) bem grut)^

flucf über brei (Stunben lang mit ber fTeb5eI)nidt)rigen

i^od)ter beö »^aufeö, 50?ig ^arriet, einem lebenbigen

SD?dbd)en (qui au moi'ns a la beaute du diable),

im SOBalbe I)erumlief, o^ne baß jemanb nad) unö fragte.

2)en 31. 3(ugufl 1827.

3d) n)unfd)te, id) fonnte I)ier monatelang bleiben.

X)ie freute jTnb fo gut, unb id) fu^Ie mid) j[e|t trie ju

^aufe. ?eiber gef)en jTe aber felbj^ fort, unb id) muß

morgen jd)eiben. 9?ac^ einem (£>pa5iergang mit bem

vrilben Äinbe fuhren tt)ir auö, um jtrei ^axU in ber

dlä\)t 3u fef)en, tk aber nid)t baö minbejte ^ntereffe

barboten, ^k ?anbpartie an fTd) voax aber fel)r angc^^

nel)m, unb id) fu^r n)ie gett)oI)ntid) mit ?abj) @., unb

unterf)ielt jTe fo gut id) fonnte. (Sie fd)ien nid)t ol)ne

^eilna^me, mais ce qui' ferait mon bonheur dans

un autre temps, n'est bon ä rien maintenant!

X)en 1. (September 1827.

3c^ ^atte f)eute fru^ eine fonberbare Unterrebung

mit ?abj) ®., in ber idi) i\)x fagte, ha^ id) if)re (Sd)n)e^

fler auö ?iebe ju if)r heiraten fonnte. — 5u ber 5at

ijl biefe (Sd)n)efler ein Iiebenött)urbigeö 2Öefen, nid)t

fd)6n — aud) nid)t f)dglid) — aber fo naiö, fo unfd)uls:

big unb naturlid), baß man bei unö bergleid)en, fec^^j

Sef)n 3a^re alt, nid)t antreffen tt)ürbe.
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SOBmbfor, bcn 2. (BeptcmBcr 1827.

5d) I)a6e bie (Sad)e mit ber ®d)n)cfler auf foId)c 3(rt

en train gefegt, baß id) ?abj) @. alö (5onfibcntc babci

intcrcfficrt, unb mir baburc^ einmal il)re ^efanntfd)aft,

unb jmeitenö aud) eine SpdxaHvbijVC menagiert I)abe, bie

bod) trenigflen^ 30 000 ?it)reö (Sterling tt>ert i(l, mit

einem I)er5enöguten Äinbe öon fed)get)n 5al)ren- ©ir

frnF))lucften nod) jufammen, I)ielten lunch (dejeuner

ä la fourchette), unb mad)ten eine ^romenabe öon

brei 6tunben, bann mußte id) enb(irf) jrf)eiben! 3d)

pflucfte einige 2Sergigmeinnid)t, hk im (5nglijd)en ben^

felben 9?amen f)aben, unb übergab jTe ben Damen, in^

bem id) if)nen jagte, bag id) mit bem 3(u^brucf meineö

Daniel feinen befferen '2ih\&}kh öon if)nen nehmen

!6nnte, aH inbem id) il)nen biefe SÖIumen Übergabe . .

.

(Bie begleiteten mid) aEe hi^ an ben ©agen, bie fd)6ne

Dtofabel (?abr) @.) mit if)nen, gebietenb n)ie eine ^er?

rin unter (Sfköinnen. 3)?eine ,^Ieine brudte mir eben^

fallö ein 3Sergigmeinnid)t in hk ^anb, unb n?ar fel)r

berjlid), aber Ülofabel jog aEein meine Solide tt)ie ein

$D?agnet an jTd). (Sie ^at hk\i^ fanfte, gebanfenöoUe

?)vul}e, hk mid) mel)r atö jeber anbere tt)eiblid)e fHeij

feffelt, unb hk id) \t\t ber 2(Iopduö nid)t noieber fo an-

getroffen.

X)en 3. (September 1827.

5d) l)atu geglaubt, idtf fonnte mid) gar nid)t met)r

k)ertieben. 3d) fe^e aber, baß c^ ^o^e S^it für mic^

ttjar, !Kofabet ju öerlaffen, benn if)re 3(bn)efen^eit be^

unrul)igt mid) n)eit me^r aU id) felbft ernjartete. Diefe

<Pu(fIer:g?lu«fau I 16
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g^rau SU (leBcn, gu entfuhren, irdrc eine reijenbe (Sunbe

— t)ie (Sd^tDejler auf tugenb^afte SOBeife gu I)eiraten, ijl

mir Bittere SO?et)ijin bagegen, unb bod) be|iel)t aUeö nur

in ber (Jinbilbung, aber biefe eben regiert unö, unb tüit

nic^t jTe. konnte iä) X)ir nur i^r Söilb fd)icfen, X)u

tüurbefl DertDunbert fein über i^re (Sd)6nl)eit, unb ben

unbefc^reibli(i)en 3fuöbrucf Don (Sanftmut, (Stille unb

©Ute in biefem ®ejTd)t» diu leid)ter 3wg iJon SO^elan^

rf)olie, ben ein ^immlifcl)eö !^dct)eln öerfldrt, ber Wlnn'O

n)ie eine frifc^e Äirfdje unb bie jcl)6njl:en 3dt)ne, t)alb

hinter ben kippen verborgen, vok t)erfl:ol)len jtcf) geigenb,

trenn biefer lieblidje ^unb jTd) öffnet, unb leife ^one

flüllert, bereu füge 9)?elobie unn)iberflel)lirf) inö »0^i*J

bringt — hat» ungefd^r ijl il)r ?^ortrdt» Sie ifl nod)

nicl)t jttjei Sa^re verheiratet, unb l)at anbertl)alb 3at)r

lang jTrf) gejl:rdubt, i^ren gan^ guten, aber aucl) gang

reijlofen je^igen SD^ann p heiraten, — l)dtte (te boc^

nocf) 5tt)ei Sa^re Idnger tt)iberflanben! (Sie mag i)iel*:

leidet je^t ebenfo benfen — mais n'importe, il faut

l'oublier.

2lbenbö,

3cl) gef)e morgen auf ein paar ^age narf) ?onbon ju^

rücf. — 2i}?ittagö ag id) in ben SBarradö, wo ittf n)ie

gu ^aufe bin, unb bei einem guten Xiiner unb erjeUen*

tem 2Öein mid) immer fe^r gut amüjTere» ütojabel fandet

gtrar au^ jiebem ©lafe auf unb fte^t mid) ernfl: unb

trübe an; ic^ !el)re mid) aber nid)t baran, benn 'oet::

geffen muß id) jle bod), njenigjlen^ je^t, xüo alleö, tra^

n?ie ^khc au^jTe^t, ganj hors de saison n)dre, (^nU
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Scf)nucfe, nur bie ?ie6e ju X)ir bleibt immer biefelbc

unt) ijt ber ©olbgrunb, auf tem mein ?eben gemalt

tt)irb.

Bonbon, ben 5. (September 1827.

X)n ttjeigt, meine Ütofabel ijl ^attttingö ^ujine. <Bk

ifl f)ier— unb irf) mit if)r in ^orrefponben^ tüegen if)rer

(Bc^trejlen Je tiens les deux fils, unb id) fd)reibc

if)r fef)r fd)6ne unb Ieibenfrf)aftlirf)e 53riefe, fann aber

leiber feine Kopien baöon nef)men, vodi irf) fo enorm

tiel mit meinen anberen @efrf)dften p tun i)ahe.

Äann irf) 50 000 SitJreö (Sterling mit ber Heinen

Spaxxkt befommen, hk ein tt)eirf)eö ®arf)^ in meiner

v^anb fein tt)irb, fo net)me irf) jte, irf) furrf)te aber fef)r,

jte I)at nur 30 000, unb bann fann irf) mirf) frf)tt)erlirf)

entfrf)liegen, borf) ijl: am (5nbe, trenn ba^ @en)itter ein^

3ufrf)ragen bro^t, ber ein ^or, ber burrf)au6 nur in

einen ^alaft eintreten n?iU, um jTrf) batjor p frf)u|en,

obgleirf) ungen^ig, ob er \\)n ju erreirf)en 3^it I)at! ^aö
meinfl ^u?

?onbon, ben 8. (September 1827.

3rf) aß im ^lub n)ie gett)6f)n(irf), unb tt)ar lange

bei ?abt) ©., hk mir ein fleineö unfrf)ulbigeö Ülenbe,5^

t)on^ auf bem ©quare, voo jTe n?ol)nt, gegeben I)atte,

ba jTe in if)rem ^aufe tt)dl)renb ber 3lbtt)efen^eit il)re^

2}?anneö feine 33efurf)e annel)men barf. (Sie frf)eint mir

n)ol)l nirf)t abgeneigt, unfer 33erf)dltniö ijt aber fonber^

bar, ba irf) mit if)r ftetö jugleic^ meine ^kht ju i^r,

unb hk Beirat mit if)rer (Srf)n)efler abl)anble. 2}?it

30 000 ?iöreö Sterling n^dre alleö rirf)tig gemefen,

16*
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x<ti f)abe midj aber nun entfc^Ioffen, eö ge^e tt){e e^

troEe, eö nic^t unter 50 000 ju tun, tk geringpc (Bum^

me, tt)e(cl^e ju einer Ülabüalfur t)er ^uöfauer 2(ffd*!

ren nötig ifl. '^ahd heirate id) fe^r ungern im aß^

gemeinen, eö fei am @nbe tt)er eö nooEe, \tlh\t ?at)j) ®.

glaube ic^ — alfo njaö foU ic^ mic^ freudigen, o^ne

tt)enigjlenö bie ©elbnot baburd) grunblic^ loöjutDerben.

3ci^ ^abe atjo barnad^ meine X)emarc^en eingerid)tet,

unt) njerbe in fpdtejlenö brei ^agen ttjiffen, troran ic^

bin. a^ ijl gang untra^rfc^einlicl), ha^ hk Altern,

tt)eld)e, obgleirf) fe^r reid), eine ^enge (^o^ne unb

56cl^ter ^aben, meiner Heinen ^arriet, (bie ubrigenö

ein l^ergenöguteö unb \t\)x aimableö Äinb ip, auc^

glaube ifi), e^er ^ubfd) aU ^dglid), unb gefunb tDie ein

9le^), fo öiet geben fonnen. ^em fei nun tt)ie i^m

tt)oUe, mein ^reiö ift gefegt, je ne me donne pas ä

moins. S!:atx} &. t)erjTci^ert, tk Äleinc fei in mic^

i)erliebt, mais j'ai de la peine ä le croire. Mon
rang, je suppose, les tente tous plutot que ma
personne, et je n'ai jamais ete moins aimable»

Sei) bin eigentlich), tt)aö t)k ^ngtdnber outworn nen*=

nen, au^genjunben burci) Kummer unb (5orge unb

disappointments. @ö i\t feine 92ac^fotge me^r in

mir in nidfjtö. (^elbjl meine fleine ^^affion für Ülofabel

ijl:, faum begonnen, fd)on njieber im 2Cbne{)men. 3c^

tt)unfc^e bie (Bad)en bloß tuie 6pielfac^en. (Somie ic^

nur fel)e, ic^ fann jTe faffen, verlieren fte if)ren 3öert,

unb etttjaö red^t &nM erwarte id) gar nic^t me^r. ^d)

fel)e eö aB nid)t für mid) befiimmt an, unb mid) in

allem unabdnberlid) jur SD?ittelmdgigfeit verurteilt.
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bic mctttcn (5tgenfrf)aftcn aud) ganj attgcmcffcn, j[a

k)ieUcid)t eine ^olge berfelBen i(l.

®(au6e nid)t, gute (Sd)nucfe, bag id) ntelanc^olifc^

bin; gar nirf)t, nad) meitter 2(rt im ©egenteit in very

good spirits, aber id) bin nid)t mel)r ber 3(Ite- Mf)ne

3ugenb unb frifd)er SD?ut jTnb bal)in! —
?onbon, ben 14. September 1827.

»^eute erfaf)re irf) trieber, jiebod) tt)enn irf) ganj auf;*

rid)tig fein foU, mit mel)r SSergnugen aU SSerbrug, bag

ta^ ^eBen auö getdufrf)ten (Jrtrartungen Bepel)t. @^

\\t gugleirf) ein Söenjeiö, trie fd)tt)er eö ift, jTc^ere 32ac^*

rid)ten einzugießen, unb tt?ie feßr in ^ngtanb, gleich

anberen ?dnbern, alle^ übertrieben tt)irb. 9^ad)bem id)

cnblid) mit i:)ielem 2(ufmanbe öon ?D?uI)e unb ?ijl enb;«

lief) bie Sad)e mit ber fteinen ^arriet öoUig aufö !Iarc

gepgen, finbet jTd), obgteid) aEe 2ÖeIt ber 20?einung ijl,

baß ?abi) @. bei il)rer 2SerI)eiratung 40 000 Siijreö

(Sterling bekommen f)at, unb ber alte ^a^^a^ einer ber

X)ireftoren ber ojlinbifrf)en Kompagnie, für fleinreid)

gel)alten n)irb, baß bie kleine nid)t meßr mitbefommen

fann toie .... 10 000 ?it)reö (Sterling, unb 2abt) @.

nur 8000 befommen f)at. Ainsi il ne faut plus y
penser, unb eö trar aud) norf) t)k ^^(i)U nirf)t. 5rf)

banfe je^t bem .^immel, baß ?abt) ®. nic^t frei trat,

benn Ui ber mürbe id) mel)r ?0?uf)e ju entfagen ge=f

ßabt ßaben.

Bonbon, ben 24. ©ftober 1827.

a^ fei)(t un^ beiben nur an 3GBaffer.

ilÖir finb bloß ein tt)enig öertrocfnet; ein n?armer,
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t)urd)t)ringettt)er ©olbregen, unt) mv jTitb fo frifd) n)ie

£) guteö 92ucfele, n)arum I)abe id) 2)id) nid)t I)ier,

um :^id) red)t auögulad)ett, red)t abjufüffett, uitb ^ir

red)t öiel 2ßoIIe auszurupfen! 3d) larf)c jie^t eben

l^erjlid), t)ag 2)u '^i&i furdjtejl:, ^u fonntejl mir jur

?ajl tüerbeu. Quel enfantillage, what nonsense!

Bonbon, bcn 27. Dftokr 1827.

2D?eine gute ©d)nucfe,

a^ tüill immer nod) uid)t gelingen, n)aS tt)ir fo

fe^nlid) tt)unfc()en muffen. 3d) tDeig nict)t, n)eld)er un^^

gunjlige, biaboIifd)e ober menfd)lid)e X)dmon gefd)dftig

ifl, mir (Steine, ja gelfen in ben 2öeg ju tüerfen, über

t>k meine Ärdfte nid)t I)intt)eg fonnen. ^ie (Sad)e mit

ber 5un)eIierötod)ter, bereu iHeirf)tum unge{)euer, unb

bereu ?)erfon l)übfd) unb liebenStDurbig ijl:, ging aufö

belle. X)er SSater, beffen einzige 5o(f)ter jTe ijt, fci)ien

cnrf)antiert t)on mir, unb plo^lid) I)at jtrf) feine SOBdrmc

In di^ getDanbelt unb unfere ndl)ere ^e!anntfrf)aft,

bie, feine Zod^Ux betreffenb, erll angel)en foUte, ifl: fo

gut n)ie abge6rod)en. (5ö ifl: bieS um fo auffallenber,

ba er frul)ert)in offenbar (5d)ritte getan l)atte, unb

2feugerungen gemacht, bie gar nirf)t anberS auSjutegen

tt)aren, alö ein ©unfd), feine ^od)ter unb mirf) jufam^

men gu bringen. X)ie 3(ngelegenl)eit trar inbeö noc^

nid)t fo tt)eit gebieten, unb bie @elegent)eiten, i^n ju

fel)en, vermöge ber obn)aItenben Umjldnbe ju feiten, um

eine @rplifation au t)erfud)en. 3d) fange an ju furd)^
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tcn, baß bie allgemein verbreitete 3t)ee, id) roolle nur

fceö ©elbeö toegen t)eiraten, unb fei eine 2lrt k)on

©Incf^jdger, meinen ^einben, t)k t)ielleid)t l)ier tt)irf?

famer jTnb aU xvix al)nten, eine ju mdd)tige 5©affe in

bie ^dnbe gibt, um bagegen auffommen ju fonnen. @ö

ijl fatal — id) I)atte mid) fo gefreut, Dir t)ielleirf)t an

meinem (Geburtstage unern?artet eine große greube

marf)en ju fonnen, ber 30, £)!tober tt>irb mir aber fein

©lucf bringen. 50öir muffen il)n njieber in ber @orge

Derieben, obgleid) er unS nid)t mutloö finbet. X)ie

Hoffnung toirb jmar allmdl)licl) fd)tt)drf)er, bafur aber

empfinbet man and) t)k getdufd)te n)eniger. ^llleö

Uebel ful)rt bod) immer eine fleine Äompenfation mit

jTd),

X)en 8. Ü^oüember 1827.*)

5!}?ein homme d'affaires unb id) \)ahm mancl)en

(Sd)n?eigtropfen baruber t)ergoffen, unb (Gott im S^im^

mel gebe fein (Gebeil)en! La fortune est immense
— et si je l'obtiens — (tüaS nun freilid) bat)in jlel)t),

fo enbe id) ruf)möoll. ^nbeffen mad) id) mir gar feine

^Uufionen; fo lange id) alle biefe guten X)inge nid)t

in ber ^afd)e I)abe, fel)e id) fle immer nod) aU taufenb

teilen entfernt an.

Den 12. D^oöember 1827.

SO?eine ^erjenSfd)nucfe, bleibe Du nur gut, öer^

nunftig unb treu, bann tüerben mir, id) fühle eS, nod)

*) ^Äctler Ijatte mit bem 93ater feiner neuen ^"f^nftigen binirt

unb \jerftc^ett, er muffe mel @elb barauf tjerwenben, @ef(^enfc

ju motten.
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glucfnd)e ^age fe^en, uttb um fo mc^r, alö mx baö

Unglucf fenneit gelernt l)ahm. Unter gut öerjle^e ic^,

t)ag 2)u mid^ jletö tioa\)x\)ajt über alle^ fe^ejl: unb lietjl:

folglid) aber aud) bie ?)erfon, bie id) heirate, unb ber

xvix bann bod) beibe ^anf fd)ulbig (Tnb, baß jTe un^

rettet, mit SSorurteil für unb nid)t tt)iber, jia mit '^üd^

jTrf)t anjie^fl, ^ag id) feine me^r lieben trerbe, tt)ie

T)\(i), feiner me^r banfbar fein, unb feine me^r für

mid) paffenb finben tt)erbe, fannjl ^u X)ir trol)! ben^^

fen, am tüenigfien eine grembe, n)o fd|on bic öer*:

fd)iebene ^pradje ein unüberjleiglid)eö »^inberni^ (tx)ei=

nigftenö für mic^) p red)ter unb üoUiger SSertrauIid)^

feit i(l. Unter t)ernünftig i)erjlef)e id), bag ^u nie

an mir jn^eifetfl, unb tt)enn id) im 3SerfoIgen meinet

5)taneö auf ,flippen j^iege, tua^ moglid) ifl, blinblingö

meinem iKat unb Sföunfc^ folgft, fejl überjeugt, bag

mein ®(ücf nur in 2)einem möglich i% unb unfer ^du^

figeö 3itjammenleben in SD?uöfau unentbef)rlid) für

mid) ifl» g^erner baß ^n nie im (Jrnjle gtaubfl:, (nur

im Sd)er5 mac^ ic^ ?Hinge, unb irenn id) bei 2)ir bin),

baß id) gegen Xiid) in irgenb ettDaö ^unjl anttjenbe,

ober vorarbeite, unb bergleic^en, fonbern immer alleö

gerabe f)erauö fagen iverbe, toaö id) n)ünfd)e, nie Dinge

^vorbereiten in ber SSerfolgung irgenb eine^ ^lane^,

3d) fage hi^^, treil id) barin bie fd)mad)e (Bcitt meiner

(Bc^nucfe fenne, bie hd jebermann, unb felbjl gegen

il)ren ?ou gar gu gern 3(bjTd)t unb t)orgefaßte ?)ldne

Dorau^fe^t. Ueberl)aupt aber foUjt Du mid), tt)enn e^

mir tt)irflid) gelingt ju f)eiraten, be^f)alb nid)t um ein

Sota anberö anfe^en, tt)ie eö miö^ oft mand)e Deiner
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3fcugcruttgcn nnh ^fnfpieluitgcn auf t)ie 3u!unft furc^::

tcn laffert. Unter treu t)erflef)e id), bag X)u mein treuer

(Sflaöe Meibfl, nie öergeffenb, baß X)u fcf)on geraume

Seit gejlorSen 6ij^, unb nur in X)einem ?ou, unb alö

ein 5ei( öon if)m fortleBjl:. ^ieö (entere fd)Iiegt eigent^^

lid) alleö anbere fd)on i:)on felSj^ in jTd) ein. ^ijl: X)u

baö tt)irf(irf), jo !ann feine X)id) allein betreffenbe ^e^*

trad)tung mel)r eintreten, bie nid)t in meinem (Binne

njdre. (5ö ijl freilid) öiel ijerlangt, aBer X)u, meine

(5d)nucfe, muft e^ fdf)ig fein, unb eö njirb, bieö ijl

meine 55erul)igung, bei einer fo ungel)euren gorberung

— eö mirb X)ein eigene^ ©lud jTd)er begrünben, tt)enn

^u eö fdf)ig 6i(l:. 3}?eine gute alte (Sd)nuc!e, irf) fuffe

2)ic^ jle^t feierlid) auf ^eine 6tirn, unb tüei^e X)ic^

ein aU mein anbereö (^elbjl!

^en 14. 92oöemBer 1827.

Les affaires vont leur train — öor öier5el)n ^as^

gen fann irf) I^ir inbeö nirf)tö ^ofitiöe^ melben. Je

suis maintenant aux petites attentions par di-

stance. J'envois des livres, des petits cadeaux.

Demain je verrai le pere, et j'ai Heu de croire

que la belle rentrera en ville sous peu de jours.

Alors il faudra battre le fer tant qu'il est chaud.

Si j'ai le moindre espoir de reussir, je ferai

ma declaration dans la quinzaine. Helas! e^ ijl

bei allebem ein faurer 3(pfel. —
Bonbon, ben 20, ^oöember 1827.

Helas! il faut vous affliger un peu. X)aö

i^ti^tf alte (Srf)nucfe, nur öon einem negativen Uebel
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ijl bie Ülebc, ndmlirf) baß ani ttv 5utt)elier^fad)c aud)

triebet nici)tö iDirb, unb auö bera unjTnnigjlen ©ruitbe

iDon ber 3öelt, aber fo fommt immer fein Unglucf gern

allein.

di i^el)t mir I)ier ein gelfen im 3Öege, ber fd)trer

iregjufdjieben fein tt)irb. ^u erinnerjl Xiid) öielleicl)t,

baß icl) X)ir, glaube id), einmal fd)rieb, tt)ie bie ^iJanbö^

botrne mir furj nad) meiner 3ln!unft t)ier fagte, aU id)

i\)x unjere (Sc^eibung nebjl if)rem oflenjTHen ©runbe

ufn?, erjd^lte: ,,^ein lieber %nx% I)ier finben ®ic

feine grau — nad) unferen ®efe|en ijl bloß ©d)eibung

moglid) auf ©runb ber Untreue, eine anbere tt)irb t)ier

gar nid)t anerfannt, unb ein englifd)e^ 2}?dbd)en tDurbe

ftd^ in füldjer 5tt)eiten (5I)e nur tüie eine 2lrt Si??aitreffe

anfel)en/' 5d) fal) bieö bamaB für einen I)alben (Spaß

an, unb ad)tete tDenig barauf, tDeil e^ mir gar ju ab?

gefd)madt fd)ien.

^enfe X)ir aber, baß nun alle^ eintrifft. X)er SSater

beö SS}?dbd)en^ n)unfd)t nid)t^ fel)nlid)er, aB un{ere

»^eirat, er ifl mein öoUiger 35erbunbeter babei, ha^

SD?dbd)en I)at it)m geftanben, baß id) il)r fel)r gefallen,

baß jTe nid)t glaubte, mid) ül)ne @efat)r für it)r v^erj

öfter fel)en ju fonnen, baß aber it)re @eful)le it)r

unter feiner 53ebingung julaffen tt)urben, unter fold)en

Umjldnben meine jtDeite grau ju werben. X)er 3Sater

fam fonj^erniert ju mir, um mir biefe faubere @r*

fldrung mitzuteilen. 3d) bearbeitete i^n nad) ^6g?

lid)feit, unb eö gelang mir aud), i I) n tJollig öon ber

2(lbernl)eit beö (Bfrupelö ju uberjeugen. dx tjerfprad),

fein 3)?üglid)peö ju tun — aber leiber fam er ^eute
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tt)icbcr, UTtb I)offnung^(o^! @r I)abe alleö angewandt,

aber tJergeben^. 3nbcö fei feine ^üd)ter in ordnen

auö9ebrod)en, unb I)abe il)n um ©otte^triUen gebeten,

@eful)le nicf)t gtpingen gu tDoUen, t)ie unubertüinblid)

tt)dren. 5d) mad)e nun nocf) ben (e|ten 2Serfud) mit

einem 53rief an jle, ba irf) eine (5ntret)ue nid)t ert)atten

fann — e^ ijl aber nur pour faire mon devoir, benn

an ein (gelingen i(l !aum me^r ju benfen. ^er ^apa

nal)m felbjl mit ordnen in ben 2fugen üon mir Tih^

fcf)ieb, unb id) öon feinen 200 000 ^iöreö (Sterling,

car pour la demoiselle, eile prouve par sa betise

d'etre une teile (^tocfengldnberin et begueule, que

je n'en sens pas le plus petit regret.

2ßenn eö X)i(i) berut)igt, gute ^d)nucfe, ju erfal)ren,

baß mir biefe ganje @efd)id)te gar feinen Kummer nod)

(Borge mad)t, fonbern mid) bloß einen ^ag nad) ber

erflen 9?ad)rid)t, bie mir ber 3Sater gab, affigiert )i)at
—

fo fann ic^ ^ir t)ki> mit 2Öa{)r()eit t)erjTrf)ern. 5m
Gegenteil fommt eö mir e^er Idd)erlid) öor, tDenn id)

bebenfe, baß üon meiner armen (Bd)nucfe nirf)t nur

prdtenbiert tt>irb, jTe foUe |Td) I)aben fd)eiben laffen,

fonbern aud), baß jTe mir f)dtte untreu tDerben muffen,

um mid) in englifd)en 2(ugen ganj frei ^u mad)en. 3ii

biefem ^rei^ trdre mir aber beö 5D?ogotö 5od)ter ju

teuer erfauft, obgleid) id) untreu I)ier in meinem
(Binne, unb nid)t in bem ber 2ÖeIt nel)me! — 2Cber ge?

flel)en mußt X)u, ha^ meine ^(öanturen t)ier bizarr

jTnb! X)iefe (Bad)e tt)ar in fold)er SSerfaffung, baß

ieber anbere tüie id) (Te für fo gut mt gefd)et)en angc;«

fel)en I)aben tDÜrbe. 5d) t)abe aber einen füld)ett
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Strcifel an allem ©elingen, baß iä) !aum cmen 2(ugen:s

blicf mic^ ber 5dufrf)uitg uBerlieg, unl) mic^ auc^ tt)o^(

in ad)t na^m, I^ir me^r aU ctt^aö beleBenbe Hoffnung

^inuBergufc^icfen. Au reste nous recommencerons

de rouler la roue de nouveau pour la faire mon-
ter la montagne, aussi infatigables que le pauvre

Sysiphe. Sd) ^ak eigcntlirf), n)cnn ic^ mic^ rcc^t

:prufc, nur einen Kummer ki aEebem: 2)ir feine

greube mc\)x machen gu fonnen, n)ie 2Cteranber nur

^erfien su erobern trunfcfjte, um eö nacf) 2(tl)en fc^rcis»

Ben p fonnen, 3c^ glaube getüig, trenn irf) ^ic^

nid)t mel)r f)dtte, irf) tdte feinen (^rf)ritt me^r für

mirf) in einer SSerbefferung meinet 6rf)idj'aB. 3c^

njurbe bic 9tubera ju retten furfjen, fo i)iet alö mog^

lic^, unb in @infamfeit für ben Ütefl meinet ?eben^ bem

2(nben!en ber SSergangen^eit leben. Ainsi faisons ce

que nous pouvons, ne negligeons rien, mais

quant ä vous, ne soyez jamais inquiete, bonne

Schnucke, pour moi» —
2)en 21. Enoöember 1827.

3ci^ I)abe nur einen g^einb, ha^ ifl "ok ^^antajte.

X)iefen geinb aber ^at meine SSernunft ubertrunben,

tüo er meiner Ülu^e gefdl)rlirf) njar, unb irf) benu^e bic

9)^antajTe nur norf), n?o jTe SSergnugen getrd^rt, im

gormen freunbnrf)er SÖilber.

S5rigF)ton, ben 19. Januar 1828.

2öenn irf) an ben lieben @ott benfe, benfe ic^ auc^

in ber Dleget an ^ic^, tt)eit bann eben ikht meine
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©eclc fuUt £)B unt) n)ie bcr eine crijliert, tteig ic^

2(ermjler freilief) nid)t, aber baß meine (Sd)nucfe Iet>t,

ba^ n^eig irf), unb bag, ttjaö irf) il)r ?iekö tue, aud)

©Ott empfdngt, treig id) aud), unb nid)tö ifl j'd)6ncr in

^{)rijli ?el)re aU hk^^^ 2öort. @r tt)ar gen)iß ein

90ttlid)er 9}?enfd), unb f)at er fe(6fl nid)t erijliert, fo

n)ar eö ber, beffen poetifd)e giftion er trar.

^Cbenbö ging ic^ bei ber anfommenben g(ut beö

3}?eereö unter feinem (Sc^dumen unb X)onnern 5U

^au^; bie (Sterne blicften !(ar funfetnb I)erab, en?ige

?HuI)e oben, unb tt?ilbeö Söraujen unb SföaUen unten,

»Ointmel unb <5rbe in it)rer tt)at)ren ^I)ara!teri(lif! Üöie

I)errtid), n)ie n)oI)ltuenb, n?ie furd)tbar, tüie fd)auerlic^

ift bie 303elt! ^ie üöelt — bie nie anfing, bie nie en^^

bet — beren Ülaum nirgenbö begrenzt ifl — in beren

enblofer SSerfoIgung bie ^^antajie felbfl fc^aubernb jtd)

k)er^ullenb, ju 33oben jinft.

£), meine (Sc^nucfe, X)u üerfle^fl mid) — ^kU nur

fuf)It einen 2(uött)eg auö biefem ?abj)rintl), n)0 jiebe an«'

bere ^aft beö ©eijleö jtd) t)ernid)tet jTe^t.

X)en 20. 5anuar 1828.

2}?un(^er frug mid) neulid), in gutgemeintem (Sdjerj,

ob id) nad) 5Bngl)ton auf ben 2(njlanb ginge? Äeine

übte ^öenennung. ^er ^immet gebe nur enblid) ein

SßBilb, tuaö ber 3)?ul)e tüert ijl, unb ift eö fein dhtU

I)irfd), fo muffen toir unö mit einem »5d^d)en begnügen

— ben v^unger ^u ftillen, car malgre toute la poe-

sie, qui remplit mon äme, il faut vivre, c'est

la loi de notre nature, et il faut toujours y re-
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venir, ^ad^t mix alfo nie 2Sürtt)urfc, meine »^erjenö:^

frf)nu(fe, n)enn irf) narf) öergeSenem ©treben ben '^xa^

ten ju erlangen, mein ii^eben mit Kartoffeln ober fetbjl

Hannjapfen frij^e. X)er !H6mer, ber jtd) umbrachte, njeil

er nid)t mef)r 9)fauensungen effen fonnte, tt)ar bocJ) ein

groger 97arr — unb b e m a^me id) gett)ig nie nad).

3c^ ^offe toenigflenö.

33rigf)ton, ben 24. Januar 1828.

3d) bin je^t tDieber tätia,, aber o^ne ®elb nnb ^dt

ijl aud) ^ier nicf)t^ ^u mad)en. — ^ei inbeg für bie 3«=*

fünft «nbeforgt, tt)enn ^u mir nur, ober irgenb jlemanb

bie ndd)(le )Td)ern fonntet; benn fann ic^ nid^t eine

fortune mad)en, tüeit mir bie SD?ittel jur ^Tu^bauer

fehlen, nnb j:)ieUeirf)t and) bk Umfldnbe ta^u nict)t guns^

jlig jTnb, fo fann id) tDenigflenö ha^ fd)ottifd)e grdu*

lein, Ct)on ber ic^ ^ir einmal fd)rieb, baß id) mit i^r

in Bonbon fpajieren ritt, unb bie mir fe^r gefdUt, fanft,

gut unb unabf)dngig ijl, mit 100 000 Malern) heiraten,

ober foEte biefe unterbeffen and) nid)t me^r frei fein,

bie fleine ^arriet fetbj^ mit if)ren 70 000 5:alern. X)icö

@elb rettet unö bann n)enigfl:en^ für ben 3(ugenblicf,

unb für hk Sntnn^t jtrecft man (Trf) nad) ber X)e(fe, hi^

man flirbt. Uebrigenö mad)e id) je^t de mon cöte

nod) einige 2Serfud)e, @elb gu befommen, um nod^ et;j

traö ^effereö ern)arten ju fonnen; fd)(dgt aber aUeö

baö fe^r, fo tnc id) tt)ie gefagt, n^aö 9^ot tut, um ber

Dudlerei n)enigjlenö ein feligeö @nbe p mad)en. 9^ic^t

n)a[)r, 2)u billigfl eö?

2)ag bu arme 6ci^nucfe in 33erlin fo befd)rdnft leben
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mu^t, tut mir fcl}r ttjel)e, aber bcr lieBe ®ott tt)irb

fd)on rvkhtx Seffere Seiten geben. (5rf)alte X)id) ttur

gefunt), unt) tt)om6gIirf) Reiter, trenn aud) nid)t Der^

gnügt —
3öaö mid) betrifft, fo öernad)tdffige icf) nid)tö, unb

gief)e meinen (5imer, baß mir ber 2Ctem auögef)t; üer^

fd)one mid) aber, X)ir bie X)etai(ö alle gu er5dl)len. X»ieö

gefd)iel)t einj^ munblid), trenn trir groß ober aud) nur

flein reuffiert f)aben, unb tt^enn tt?ir gar nid)t reuffie?

ren, fo n^erbe id) jeben 3(ugenblid bie 6tanbl)aftig!eit

trieber l)aben ^u reifen, trie id) bamalö brei 3al)re in

Italien unb granfreid) reifte, obgleid) freilid) gtranjig

3al)re mel)r einen fleinen Unterfd)ieb mad)en» (5ö trirb

aber, l)offe id), bieö nid)t notig fein, unb ron '^zit su

S^it fann id) ja and) ?D?uö!au trieber fel)en, nur ba

jiammeröoll trol)nen, !ann id) nid)t, unb trarum trollteft

X)u mid) ju ettra^ notigen, traö mir baö ?eben jTd)er

i?erbittern unb am fd)trerften mad)en mußte? X)ie

5)l)ilofopl)ie !ann riel tun, aber bie gange 9?atur üerdn^

bern fann (Te nid)t. X)er eifernen D?ottrenbig!eit trerbe

idf immer mit Ergebung unb SO?ut folgen, eine fold)e

ijt aber nid)t ha, —
@inen 2lugenblicf trerbe id) trol)l biefeö grul)j[al)r

nad) S}?uß!au l)ufd)en muffen, um meiner (£d)nude bort

ein Äügd)en p geben xtnb einige 9)fdf)ld)en ju (lecfen.

3d) !omme aber infognito in einer blonben ^erucfe unb

unter bem 3^amen SOBolf tin beau jour ant> bem

3öalbe f)erau^ge)d)ritten, unb gtrar in einem i)l6dd)en

mit 'nem fleinen Orben bran.
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2)en 29, Sattuar 1828.

(UeBcr ®efd^dftöfad)enO

— Voilä mes Instructions, et je vous supplie

de les suivre scrupüleusement sans vous trou-

bler la tete sur les suites.— £)h id) X)ic^ i^Berjeugcn

fattn, ttjcfg id) ttic^t, aber bieömal folge meiner 2Cuto^

ri'tdt, et cela suffira pour nous deux. 5ci, (Sc^nude,

td) muß eitt n^enig baö Ütaul)e ^erauöfe^ren, fonjl mirb

ber entfernte 5D?onarrf) ganj jum (Sd)etnBiIt)e, unt) 2)u

Dergigt ben ?ou — uBer bem ^inbe.

2)en 30. Januar 1828. MtnH.
dt» a^nt mir, ©d^nncfe, baß ic^ Binnen fec^ö 2öoc^en

unter ber »^auBe fein tuerbe, benn Bio jle^t n^oUte ic^

fud^en — tttioa^ 3(ugerorbentlid)eö ^aBen; nun mir

aBer t^a^ ^euer auf bie 9^dget Brennt, muß id) nehmen

tDoEen, tüaö jTd) barBietet, unb Bin idcj einmal bal)in

gelommen, fo ge^t eö ^rtra^ojl mit mir. deiner

neuen ?)t)i(ofopI)ie gemdg I)aBe id) mir auc^ fejl Dorge*:

nommen, n)enn id) einmal gen)d^It, fei eö nun noc^ fo

miferaBel, nirf)t mel)r jurucfjuBIicfen, aB Bloß !ont)erfa*

tionött)eife (tt)ie gum 33eifpiel uBer bie gefdllten ^in^

ben t)or bem ^uöfauer (Srf)tog), aBer mir nirf)t einen

regret mef)r su erlauBen, nidjt noc^ Idnger gen)artet

5U I)aBen, benn eö tt)dre SOSa^nftnn, Vüie id) fc^on ein?

mal fagte, aU @d)iffBrud)iger im ^eere fdjnjimmenb,

unb fd)on Bebeutenb erfd)6pft, ein Söoot ju t)erfd)md^en,

baö jTc^ 5ur Ülettung barBote, um auf einen X)reibe(fer

5U trarten.
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3}?6glid) allerbing^, bag ein fold)er bereite I)inter

bem Reifen naf)t, unb in bem 3(ugen6Iicfc, tüo baö

^oot if)n für eine anbete 33eflimmnng aufgenommen,

mit üoUen (Segeln auf if}n jufommt — aber alltDiffenb

jTnb tüir nid)t, mv muffen hk (5f)ancen, bie bie 3Ser?

binbung ber 33egebenl)eiten unö barbieten, nad) ber

9)robabilitdt, nid)t nad) ber 50?6glirf)feit bel)anbeln.

I^en 5, gebruar 1828. 3^benbö.

®ntc (Srf)nucfe, mit meiner @ej'u\ibf)eit njill eö nirf)t

mef)r fort, in @efellfrf)aft fann irf) be(!immt i)or ad)t

5agen nicf)t ge^en. ^nbeffen — rien ne m'abat, et

je suis decide d'etre content, plein d'espoir, et

meme de bonne humeur. SD?ein (^rinnerungöbud)

mad)t mir öiel SSergnugen. 5e mef)r jTrf) bie ^bce

entn^icfelt, benn id) benuge meine je^ige SS}?uge fo öiel

icf) fann jum (5in!leben unb @infrf)reiben, j[e mel)r

fpri(i)t jTe mid) an. @ö trirb für tk legten Seiten ein

DoUfommener Tiüa^ ju bem 2Öer!c meiner 53riefe an

X)icf), unb icf) fel)e jrf)on im ©eifle jtranjig goliobdnbe

ijon beiben in unjerer Q3ibIiotf)e!. 5d) trerbe bann

fel)r tDeig gepubert fein, unb T)i&i immer feu ma bon-

ne Schnucke nennen, tt)df)renb X)u bicf unb fett an

meiner '^du jT^ejl, unb mx htit^, ein n)enig rabotie>

renb, aber nod) immer alte fpielerid)e ^inber, un^ mit

unfcrer Äorrefponbenj amüfieren. X)k Jungen n?er^

ben un^ l)interm Dlücfen ein n?enig au^Iad)en, luftig ta^

t)on fliegen, unb tt>enn einer etma nad) un^ fragen

foKte, fagen: £), bie jT^en in ber Q3ibIiotf)ef, (kubieren

ibre alte ^ilberbibet, unb l)6rcn unb fel)en nid)t.

^iicfIer:?i}Ziigfau I 17
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^d)nucfe, baö mochte id) hodt) gar ju gern erkbeti, uttb

eö i(l mir immer, aU trenn eö auct) norf) einmal fo !om*

men mußte! — 2Öaö aber aUeö nod) ba3n)ifrf)en liegen

tt)irb — baö n)eig ®ott allein! —
2)en 31. Januar 1828.

SD?eine fleinen (Sdc^eld)en ^aben X)icl) alfo erfreut.

37un fo fegne jTe ®ott! X)k fleinen greuben jinb eben

fo gut alö bie großen, unb man foUte bal)er barauf

jlubieren, jTc^ bergleid)en fo oft aU moglid) ju bereiten.

<^ein 2lberglauben aber muß fid) barein mifd)en. (Bc^e^

ren, SD?effer, 92abeln jTnb Don bejler Dualitdt, unb

braudje jTe ba^er nur fleißig; hk (Sd)ere foU nod) er?

funben tt)erben, bie unjere greunbfd)aft entgnjei fdjnei?

ben fann. 2)aö fonnte nur eine Äreböfd)ere fein, bie

rudtrdrt^ge^enb bk S]ergangen^eit ungefd)el)en machte.

2)en 13. gebruar 1828.

(3vitz (Bcl)nu(fe, id) finbe, baß X)u gar nid)t fo baö

53eburfniö f)afi:, mir ju fdjreiben tt)ie id). 3d) tüerbe

vro^l eilen muffen, mein ©ebddjtni^ it)ieber bei X)ir

aufjufrifdjen, fonfl fomme idi) am @nbe in ben hinter:*

grunb 2)einer (Erinnerung. D (Sd)nucfe, l)eißt e^ hn

X)ix and): 2luö ben klugen au^ bem (Sinne! (5d)nucfe,

bebenfe, ha^ ^u mein ^agebud) gemorbet \)a% unb

mir bafur (Erfa^ fd)ulbig bift — X)u tt)eißt aber nid)tö

3U fd)reiben, tt)eil baö »^erj nid)t Doli ijl:, gef)t ber ^unb
nid)t über — nein, je mel}r id) baruber nad)ben!e, je

ftrafbarer finbe id) 1)id) — id) glaube, ^n t)ernad)*

Idffigfl mid), n)eil id) ju gut bin, T>id) njeber met)r

qudle nod) nede, im,mer nur eine patte de velours
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uUv ben ^anai I)muberjirec!e — icf) tDcrbe mid) aber

dnt)ern, tt)enn id) nid)t balb enttoeber einen 33ricf

k>on 43 53ogen, Vüie id) if)n einfl fd)ic!te, ober ein grogeö

9)afet unb fdmt(id)e ^arfpldne erl)alte.

55ri9tI)on, ben 18. gebruar 1828.

3Öenn ha^ klagen ju irgenb ettt)aö fuhren fonnte, fo

fcnnte id) mid) baruber ba^u verleiten taffen, ha^ biefe

^ranfi)eit mid) aei)iribert i)at, ein 33erf)dltniö mit bein

reigenben SO?dbd)en anjufnupfen, bie id) Izi bem legten

^iner hd 2)?r^. ^lifton fennen lernte. 3d) f)abe mid)

fafl in jTe öerliebt, mib !ann jTe gar nid)t auö ben @e^

banfen bringen. @ie \\t
f
e t) r reid), unb n)ar

f
e f) r

juüorfommenb gegen mid). (5 i n e n 5: a g nur i)or

meinem 3(uögef)en jTnb (le alle mit n^eggereij^, tDeit ber

SSater, beffen Vermögen immenö fein foU, gefdt)rtid)

fran! mürbe, unb feinem eigenen ^(rjt jTd) bloß ant^er^

trauen tdiÜ, Quel parti cela aurait ete s'il meurt.

Une beaute parfaite, tournure charmante, gräce

et beaute avec 50 000 Livres Sterling. N'est ce

pas chagrinant? 2(ber e^ i\t orbenttid), a(^ n)enn

Keine, bofe ^eufeld)en gegen mid) lo^gelaffen tüdren,

njoöon ber eine mir fd)nel( hii^ gieber, ber anbere einen

entftellenben 2(u^fd)Iag fcf)ic!te, fobalb ein guter (Ingel

mir einen irbifd)en (5ngel jeigt. Cependant je veux

triompher, et je triompherai. C'est hon, qui

vous le dit.

X)en 19. 5^ebruar 1828.

Uebrigenö muß id) X)ir fagen, baß, toenn id) bie^mat

nid)t reuffiere, foüiel n?ie gar !eine .^offnung für bic

17*
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3u!uitft mel)r ba ifl, X)iefe Ie|te Äraiilf)e{t ^at tk 9)c^

not)e beö pro^Iic^ ^nttperbenö ^erbeigeful)rt, et je suis

meconnaissable, ttid)t fotüol)! elcnb, aU alt auö^

fe^enb* 5d) bin überzeugt, baß id) in einem 3at)re

i:)oIIfldnbi9 im alten Ülegij^er fein U)erbe, 5nbeffen

tt)egtt)erfen tm idj mid) norf) nic^t 3cf) fomme ent^

ttjeber alö ber einfame (Sd)atten beffen prucf, ber id)

tt)ar, ober id) bringe tDenigjten^ eine I)nbfd)e nnb junge

«nb gute grau mit, bie ic^ mit (5^ren probujieren !ann,

unb hk 100 000 ^aler ^at, ober eine tueniger Qixt^

genehme, mit breimat fo wL

§örigI)ton, ben 22, gebruar 1828,

T>k Litanei meiner Ungludöperiobe i\t nod) nid)t be^

enbigt, 2:atterfaU, bem id) 2(uftrag gegeben, mir dn

?)ferb fnv ben ^rin^en ^art fud)en su I)elfen, fd)ic!te

mir eineö I)ier^er, unb ba id) mid) red)t n)o^I befanb,

ritt id) eö ein n)enig sur ^robe. @ö querfelbein galop^»

pierenb, um eö bod) ettt)aö fennen ju Temen, fe^e id) cö

über einige Dbflacleö vreg, unb toax fef)r bamit sufrie^*

ben, aU eö mit einem ^at in ein ?od) tritt, unb ber^*

maßen I)injlur5t, ha^ id) ^tDanjig ^d)vitt baöon gerabe

auf ben ^opf gefdjieubert VDerbe» 2öar ein 6tein ba,

fo war t)it ganje ^ragifomobie bieömal ani>— unb für

meine atte (Bc^nude ifl eö mir ^erjlic^ lith, baß eö nid)t

fo n)ar, benn obgleid) jte anfdngt, mid) ein tt^enig ^u

Dergeffen, unb in il)rem Testen ^rief mid) nid)t mef)r

fo lieb \)at aU fonjl:, fo n?urbe eö if)r bod) tool)! fe^r

leib getan I)aben, toenn if)reö armen ?ou (^d)dbel jer^

fc^mettert an ben (Steinen geüebt I)dtte. X)tv ^l)oc
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mar aber bod) fo gctraltig, obgleid) auf gaitj treirf)em

Dlafen, bag id) eine gattje 3cit lang gar nid)t fe^en

fonnte.

3e§t ijl nur nod) eine ge)d)n)ol(ene ^ant unb etma^

^opfmel) Möon übrig»

?ont)Dn, ben 3. ?0?dr5 1828,

3(d), gute (Bd)nucfe, bie ^innerung n^irb n?oI)t nocf)

baö befle für mid) fein! X)ie ©egentuart unb bie ßn-

fünft jTnb nid)t Iarf)enb, X)emungead)tet bin irf) ru{}ig,

unb jogar in getüi^fer Qixt aufrieben» X)er 3(uön)eg ber

©enugfamfeit hUiht immer offen, unb biefe erfe^t ja

eigentlid) aUc^.

?onbon, ben 8. SO?drs 1828.

3d) aß bei (5(^erI)a5J) ju Mittag, ging abenbö in bie

£)per, unb bann auf einen langn^eiligen ^alt» (5ö ijl

ung(aublirf), tt)ie fd)n)er I)ier bie @elegenf)eiten jTnb,

eine 9)erfon ju fef)en, bie man fe{)en triU. 3d) fomme

nid)t i:)orn)drt^, unb baß man alleö angetrenbet ^at,

mir meinen 3^^cf f)ier fajl unerreirf)bar ju marf)en, ifl

feinem Streifet mel)r untertüorfen, ba mir ^ulon) I)ier*'

über reinen ^ein eingefrf)enft f)at, unb mir t)ieleö au^^

einanber gefegt unb ^x^ä\)lt, \va^ mir trenig Hoffnung

lagt — bod) muß id) ha^ ?e^te üerfurf)en. X)ie ?egenbe

üon kleiner ubien 55el)anblung \)at jld) nun umgebrel)t,

unb man I)at hw 3föat)rl)eit aufgefunben, bie I)ier in

öngtanb, unb narf) ben ^iefigen albernen 53egriffen,

bae nad)tei(igfle für mid) ijl. O^dmlirf) meinen ©unfc^

mit jtoei grauen auf einmal ju leben, tt)aö man in eine

3(rt Bigamie l)erumgebref)t t)at, Si}?an fagt, n)ie 55ulotD

er5dl)lt, in ben erj^en Sitfeln, baß meine grau ja nur
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vok eine ^aitreffe fein tt)urbe, imb id) jprdd)c j[a jelbjl

gegen jieben, ber eö I)6ren n)olle, mit ber größten

greunbfd)aft nnb 3<^t-tlid)!eit iJon meiner erflen g^rau;

jie leBe auf meinen ©utern nftt)» nnb n)urbe immer mc
in einem tur!ifd)en (Berait bie (^nltanin bleiben» ^n^

loVü jagt, eö ti^dre pm ^rflaunen, n)ie man ^ier jebe

^leinigfeit nber mid) tüiffe, jia, baß ^u t)on Sßerlin

n^ieber nad) 9}Zuö!au gingejl:, um bort für mirf) alleö

öor^uBereiten, I)abe er in einer englifdjen ®ejellfd)aft

erfahren» (5Iann)illiam muß baö gefd)rieben f)aben,

meinte er»

X)u jTef)fl:, meine .^ersen^fd^nucfe, baß hit g^einbe

I)ier eine furrf)tbare SOBaffe ergriffen I)aben, dagegen

ijl aber nictjU mel)r ^u mad)en. dlad) meinem legten

SSerfuc^ muß id) surucf, unb bann muffen trir einen

neuen ^ampagneptan öerabreben.

Uebrigenö ^abe id) ^ulom (ber, id) muß gefielen,

rec^t freunbfd)aftlici^ g^g^tt mid) ifl) geantvrortet, baß

hi^ g^Igerungen ber (Jngtdnber albern trdren, baß id)

bit 3drtlid)jle ??reunbfd)aft für X)\d) nie tjerleugnen

tiourbe, unb n)enn id) SSenuö mit 5et)n Millionen bafur

befommen fonnte, baß X)u hie einzige ^erfon in 5er

SfÖelt njdrefl, iJon ber id) tion^U, baß fte nur in mir

lebte, unb nie jemanb mid) fo trieber lieben n)urbe unb

fonnte, baß aber barauö nid)t folge, ha^ id) mit gn^ei

Söeibern auf einmal leben n)olle, ta^ unfer 3Sert)dlt^

niö n)ie baö 5rt)ifd)en SC^utter unb ©oI)n fei, unb baö

®lücf einer jungen ?^rau, bie id) I)eiratete, ^ir ebenfo

fel)r alö mir am ^erjen liege, unb X)eine ©egentrart

in ^n^fan nur bie ??olge meiner injtdnbigp:en ^itte
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fei, um tvdf)renb meiner 3(bn)efent)eit bie @ejd)dfte in

£)rt)nung gu crl}alten,

3cl) muß fo fprerf)en, unt) Du n)irfl eö billigen, benn

irarum mir felbjl für bie furje 3^it, bie irf) nod) I)ier

fein fann, ben 5öeg ju einem legten 33erfud) ganj öer^

fperren. heirate icf) bie, n)eld)e id) im 2(uge !)abe, fo

mad)en trir nact)f)er mit i{)r, roaö toir trollen, unb id)

n^eig uberl)aupt, baß id) mit feiner, itk i&j nel)me),

einen S}?onat t)erl)eiratet fein trerbe, ol)ne baß jTe meine

Sd)nude liebt unb e^rt — aber bem 35orurteil muß

man i:)orl}er auön}eid)en, fo lange eö ju fürd)ten ijt.

Unfere ?age iji traurig — aber bloß burd) SO?angel an

@elb, unb and} t)ieruber l)ürte id) teiber t)on ^ulon?,

'ba^ man nur ju gut ie|t unterrid)tet \% unb ta^ ifl

baö fd)limmfi:e!

X)en 11. SO?dra 1828.

Voilä un fier malheur. L'operation (baö »0<i<it

ju färben) a si mal reussi, le diable sait pourquoi,

que je suis oblige de recommencer ce soir. @ro?

ßeö unb fleineö Unglud tt)ed)felt auf eine fo angenel)me

Qixt miteinanber ab, baß i(h mid) nid)t ennupieren

fann. Mais le regne du diable ne peut pas durer

eternellement, unb I)at ber ,^ummer meine ^aare öor

ber Seit gebleid)t, fo foU t)k .^unjl: jTe bod) n?ieber

fd)n)ar^ mad)en, fotvie ben Kummer in greube öer?

!el)ren. Ne desesperons pas. S5ielleid)t dnbert jTd)

alle^ im 2fpril, unb id) roerbe t)erfel)rt in ben 2(pri(

gefd)ic!t, bamit ha^ 3Serfet)rte burd) 2Ser!ef)rteö gel)eilt

n^irb. 3(d), (Sd)nucfe, id) fel)ne mid) nad) Dir.

Dein alter ?ou.
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Den 1. 3(prir 1828.

Schnucke! Tout est fini, je suis marie, j'ai

200 000 L- St, de rentes et deux enfants!

^{^ X)u angefüf)rt? Helas, je ne puiis annoncer

de bonnes nouvelles qu'ä la fagon du premier

Avril! —
l^en 10. 2(prir 1828.

3c^ I)aBe in önglanb öiel für gefd)mac!t)olle 3(uö^

fd)mudung ber Spän\tv fon^of)! ti?ie ®drten gelernt —
leiber aber bie legten SD?ittet ber 3(ntt)ent)ung äugleid)

eingebüßt! 2öie gefagt, il ne nous restent plus

d'autres chateaux que ceux en Espagne, unb

mit biefen ttJoUen mx nnö benn aurf) gar nicf)t genieren.

Äeine 3Cuögabe bafur fei au groß, fein Üleidjtum fei ju

fojlbar, nnb feine ®d)n)ierigfeit unubern)inb(ic^.

2öenn mx nnö nur Dereinigen fonnen, aber id) furd)tc,

id) furd)te, I)injTc{)tIid) ber ^auöorbnung trerben mir

großen Streit I)aben. 5föer n)eiß, oh felbjl unfere ?eute

j:e eine ?it)ree befommen, n^enn einer ^on unö nid)t

nad)gibt. Du tDiEjl ©ct)arlac^ unb ®oIb ä la Satanas,

id) fann meinem 3rf)n^errn Ülubiger unb ber ^errfd)aft

33rani^ nid)tö vergeben, bie imperieusement @elb

unb Sölau »erlangen. fKubiger felbjl:, glaube id), er^

fd)ien mir im ^raum, unb flößte mir bie neuejte 3bee

ein, benn eineö ^orgenö n)arb eö plo^Iid) flar t)or mei^

nen k)ern)irrten ©innen, unb eine innere (Stimme rief

t)ernel)mric^: ®etb unb ^lau, baö SD?itteIfd)iIb auf ber

Q3orte! 2D?eine (Seele erbebte, unb mit trdnenbem 3(uge

rief id): mubiger, Dein 3öiUe gefd)el)e! (Seine etatuc
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gu 9)ferbe fommt t)al)er aud) auf eine freine 3nfe( au^

hcm (See auftaud)enb, mitten öor meinem ^alafl:.

(Sage 3rt)elf)eib, (le foUe ja immer bem !Kat il)reö aU

ten greunbeö folgen, ber beftimmt ein t)ortreffIid)er

2Öegn)eifer fei, trenn er and), gteirf) jenem, felbjl nid)t

t>om gtede !dme»

^en 15. 3fprit 1828.

^iner Sei ^^, n?o irf) mit großem 3tegret tk fleine

»§arriet fo tiebet)olI unb gut faf) — fd)abe, bag fie nicl)t

mc\)x ®elb f)at! ©ie n)erbe id;) mid) nod) f}erauöfi§en,

©Ott treig eö! Et pour dire la verite, M^ ganje .^ei^

raten ifl mir fd)recflict)! 50Benn nirf)t alleö beijammen

ifi, ©Ute, (5d)6nl)eit unb ?)leid)tum. J'ai peur d'epou-

ser une mauvaise, j'ai honte d'epouser une laide

ou une qui est pauvre — et j'ai honte aussi de

revenir sans avoir rien obtenu. Quel dilemma!

X)en 17. 2rprir 1828.

^eute f)a6e irf) gan^ allein »erlebt, aufgeräumt unb

gefd)rieben, unb muß tnieber färben, obgleirf) eö nod)

feinen ^onat f)er ijl:, aber ha^ le^temat nid)t orbent(id)

geriet. (Sd)nu(fe, id) braud)e alle (Seetenfraft, um nid)t

auf ben 33oben ju jTnfen — ber Äopf aber allein ift

auger bem ©affer!

i:)en 18. QTpril 1828.

9}?ein Körper ging abenbö auf einen 33all ju ?abi)

33orrougl), mein ©eijl: aber vrar bei ^ir unb in ^u^?

fau.

gur bie magnifÜen (Stiefel taufenb I^anf. 3d)

n3unfd)te, id) trüge jTe alö ein reid)er 9)afd)a mit I)un=^
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bert SOöeiBern, unt) nid)t al^ ein armer (5f)riflenl)unt),

ber öergebenö lalboriert, eine einzige nad) feinem ^inne

unb feinen 33eburfniffen ju Befommen»

I)en 21, 2rpril 1828.

3(ci^, ^er3enöfd)nucfe, tt)elrf)e traurige Q3riefe öon

^ir Bei meinem @rtt)ad)en Dom 10. 3(pril! ^u bift

fran! gett»efen! Hnb n)eld)er traurige ©eburtötag für

^ic^ o^n^in! @ö ijl ber größte 5eit meiner ^moX, ^idi,

arme ©eele, mit nid)tö erfreuen ju fonnen! — ©aö
mic^ aber am meijlen nieberbrurft, jTnb foId)e 2(euge?

rungen atö bie i:)on I^ir: ,,unb bieö fur^e ?eBen enblid)

ben p fruf)en ober g u f p d t e n 2:ob", X)ieö ij^ tt)al)r^aft

liebloö, ©c^nucfe, benn ^u tt)eigt, baß I)ein ?eben ber

aEereinjigfte ^rojl: ijl, ben id^ auf ber 2öelt I)abe —
tüdre biefeö <xVi^, fo bliebe mir nid)t^ anbereö übrig, alö

2)ir fo fd)neE aB mogtid) gu folgen. 2nfo fd)one ^id)

um meinetn)ilfen, unb fei befonberö nid)t traurig um
meinettrillen, benn voenn X)u gefaßt unb feetenf)eiter

ober ru^ig bleibjl:, fo n)erbe id) ben SSerlufl irbifd)er

©uter n?eit Ieid)ter ertragen, (xH ^u ^Sir einbilbefr.

2(bcr Siebe bebarf \6) \>QiiVi, unb eö ifl:, aB n)enn in mei?

ncr Seele ti)eber bie ?u|l nod) "^xz ?D?6g(id)feit erijliertc,

biefe ^xz^z ^zx jemanb anberem p fud)en. 9?ur einmal

fann man fTd) gegenfeitig fo i:)oU!ommen fennen lernen

unb p eigen geben, fo einö ^t)erben, aB n)ir eö jtnb —
tine ^Bereinigung, \ixz jTd) nid)t auf ^eibenfd)aft grun^

"^zi, fonbern in meinem 33ufen fo langfam erzeugt unb

l)er'rrad)fen f)at, "^o^!^ i\i>zx ^fldnjd)en nun einen flarfen

53aum bitben, ber nur burd) ben Untergang be^ ®an?
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3cn njieber in giDci .^dlften getrennt n)ert)en fann. ^a,

id) tonnte felBfl: mit X)\v I)6d)fl un^ufriebcn, 66}e auf

X)irf) fein, unb bod) n^drejl ^u mir notig, iinl) f)6rte

felbjl: X)eine ?ieBe auf, maö unmoglid) ift, }o tDurbe

mid) immer nod) ^an!5ar!eit fejl an X)i&i feffeln,
—

5üfo, iSrf)nucfe, tvirf bie Si}?eIand)otie jum genjler f)in^

au^, il n'y a pas de quoi beim ?id)tc befef)en. 2öir

(eben nod) beibe, tx)ie finb ä tout prendre ef)er gefunb

n?ie !ran! ju nennen, \t)enigjlenö feiner öon unö I)in^

fdllig, unb fonnen nod) (ange leben, tDir I)aben feine

gurd)t toirftid) 9?ot p leiben, fonbern f)6d)jl:enö nur

ben Ueberftug ^u verlieren — unb babei immer nod)

tk Hoffnung, bag eö einmal tDicber beffer gel)en fann»

3Öir (ieben unö nid)t nur I)er5lid), fonbern jTnb xva\)v^

t}aft unjertrennlid), aud) tt)enn bie <^6rper gefd)ieben

jTnb burd) ^eer unb gerne, unb jTnb, mie id) t)on bir

glaube, unb öon mir n^eig, and) fdf)ig in ber ^ottagc

mand)e finbtid)e g^reube ju genießen»

X)en 23» 3rprir, nad)tö 3 UI)r»

3Som X)iner unb 2tlmadöball prudfommenb, finbe

id) enblid) bie ^ifte mit I^einem Q3i(be. @ö tut mir jo

tret), bag id) halt) getreint ijätUl @rf(dre IDir felbft

hie^ @efuf)L — HU id) eö aber felbj^ fal), fanb id) gar

nid)t biejenige 2fel)nlid)!eit barin, tie id) liebe» d^ ift

df)nlid), aber fo n)ie X)u auöjiel)ft, n^enn ^u jemanb

unterf)dlt(l, ben X)u sunt erfl:enmal jTebjl, unb ber ^id)

nid)t intereffiert, aber öon ber gutmütigen, liebevollen

lixt, mit ber 2)u Deinen ?ou anjTeI)jl, nid)t eine ©pur.

— Unb bod) gibt eö getr>iffe 3(n(Td)t^punfte, reo eö mir
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bie alU (5rf)nucfe treu barfl:el(t — atfo ä tout prendre

i\i eö hod) eilt (5c^a^ für mid), unb tt)a^ itid)t öom

3eic^ner ergriffen tüorben ifl, t^erbe irf) felbjl ^itieitt:*

legen. (Bef)r dl)nlid) i\t eö, aber J:)iet ju flrenge, mit

einem 2Öort, hk gurjlin ^ucfler trie jTe leibt unb Uht,

aber nid^t meineC^c^nucfe — et entre ces deux
il y a une grande difference. X)u ^dttejl

^ir ti)df)renb bem 3}?alen benfen foUen, Äru^

ger fei id). X)a^ ndd)(le ^al n)ill id^ babei fein,

benn in meinem @intrag^bud)e, baö für bie

dlad^xvcit beflimmt ift, muß norf) ein beffereö '^ilh

üon :^ir aufbetra^rt n)erben. 3rf) t)abe biefem inbeffen

einen ^la^ auf meinem ^(i)xdht\\(i)c angen)iefen, unb

eö flef)t J:)or mir tt)ie meineö üor X)ir in ^uö!au —
marf)t mid) aber nod) betrübter alö id) fd}on bin, n)eil

eö mir gleid)fam me^r hk Reiben i)erf[nnlid)t, bie X)u

um meinettpillen erbulbej^! T)k 5^erlenfd)nur fann ic^

nid)t anfef)en, o^ne an ordnen ju ben!en, bie mir

felbj^ in bk 2(ugen !ommen, baß id) ^ir, arme ^d)nude,

nid)t f)elfen fann! ^aö ?dd)e(n be^ ^ilbeö fommt mir

trie gejnjungen üor, unb I)inter ber (^tirne glaube id}

ben tiefen verborgenen ^d)mex^ ^u fe^en. 2(d), X)u lie^

ber ©Ott, n)ie ungludtid) bem, ben man liebt, tDeber

5ro(l: nod) greube me^r bereiten ju fonnen. 2)aö ifl:

i:)ieUeid)t baö fd)(immjle! ®ute 9?ad)t, mein ^erj —
j'ai le coeur gros»

l^tn 24, 2CpriI 1828.

©Uten SDZorgen, ©d^nude — mais decidement

votre Portrait a deux expressions» 3Son oben ge-

fel)en, ifl eö falt, unb tt)ie ^u e^ nennfl, gefniffen. 3Son
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imtcn herauf aber ^at e^ X)einen ^tu^brucf, tt)ie ^u mit

mir in @efeEfcf)aft anberer Bijl:, imt) ben gu bctrad)ten

mad)t mir Diel grcube, obgreid), tt>ie fd)on gejagt, i)on

X)einem 3(uöbrucf, tDenn Xin mit mir allein bifl:, jTd)

nid)tö barin tjorfinbet. 3(d), ®cf)nuc!e, Srf)nncfe, tDo

jTnb unfre 5rul)ftucfe l)in in ber grnnen <Btnhe, unb un^:

fere ^inerö unter ben ?inben! UeSert)aupt, wo i(l

meine Originalfd)nncfe! Unb n^aö ij^ ein ^ilb bage?

gen! — d^ ift fonberbar, akr eö mad)t mir im @an^

jen genommen vodt mel)r ®cl)merj unb 2öel)mut al^

^reube, bieö 33ilb. ^eine gute, teure ©eele, i&i fel)ne

mirf) mand)mal fo dngjllid) nad) X)ir, baß mir baö

»^erj l)od) aufflopft, unb ber ©ebanfe ^eineö SSerlujleö

ift allein für mid) in ber 2Öelt n)af)r^aft furd)t6ar. 54)

folgte ^ir beflimmt, benn mein Kummer tt)ürbe jTd)

nod) beutlicl) burrf) ben ®eban!en öerbop^eln bag

all t)a^ @lenb, toaö ^u mit mir ertragen, X)i(i) früher

5um ©raBe gebeugt» 3llfo bleibe flanbl)aft, meine

^d)nucfe, unb liebeöoE für X)einen drmjlen

?ou.

^en 25. 3fprtt 1828.

3ßenn id) nur einen Sßrief Don ^ir befdme, benn

meine 2Cngjl: um Xjid) tDirb orbentlid) jur firen ^bee,

unb id} mug 2)ein ^ilb megtun — meine ^I)anta(Te l)at

jTd) einmal in (Sd)n?ar^ gel)üllt, unb id) barf |Te nid)t

fontinuierlid) reiben, unb bod) fange id) an, baö 9)or5

trdtd)en rafenb lieb p getDinnen, ba idf nun jd)on t)in^

eingebad)t t)abe, n)aö fel)lt, unb eö je^t jo fel)e, tüie id)

m]l, benn in ben Steigungen ber (^eele liegt eine felts^
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fame unö uttbefanttte Äraft, unb ha ifl eö red)t tt)al)r,

t)ag ©laulbe unb 2ÖiUe Söerge t)erfe§en fonnen, 2)a^

5ÖiIb liegt linB neben mir, eö ^at feinen fejlen 9)Ia|,

fonbern tranbert im ganzen Duartiere uml)er, ^eute

I)abe ic^ if)m ben Keinen ^unb granciö öorgejleUt, nnb,

(^d)nucfe, ic^ fpiele hamit, nnb toeine barnber! 5e|t

falten eben eine 3)?enge ordnen baranf, nnb nnn i:)er^

jlede id) e^, n)eil eö mid^ p fe^r qndlt

3(benb^.

5c^ njnnfc^te in ber 5at, ic^ l^äm ^ein Söilb nid)t

befommen, benn eö emecft ein füld)e^ ^eimvüe^, baß

irf) n^ie ein ^inb meine, unb ben testen 2S}?ut verliere,

ben idc) norf) ^atte, ja, eö mad)t mir beinahe nnmoglid),

ie^t bamit nm5ngel)en eine anbere jn heiraten, ba^

gegen hk (Se^nfud^t meine 6rf)nuc!e n)ieber5nfe^en gur

n?a^ren harter n^irb. ®nte alte ^cl)nn(fe, X)ein 53ilb

^at einen nnge^enren (Sieg nber ben ^arfplan bat)on*=

getragen — benn an jenem arbeite ic^ nur mit einigem

regret, bag fo Diele ^ul)e, fo mandjer gute ©ebanfe

t)ielleic^t unnn^ baranf i)erfcl)n)enbet mnrbe — aber

tpenn id) mid) mit deinem 5ßilbe unterhalte, ijl meine

gange ©eele in ^Betoegung- (Buger unb bitterer (5d)mer5

n)ed)jeln miteinanber ab, bod) greube fann eö mir

nic^t geben — nur ben tiefen @enug ju lieben unb ge^^

liebt gu fein, ^d) f)offe inbe^, irf) trerbe aucf) manc^:'

mal bofe baranf fein, unb auc^ jumeilen jiemlid) gleic^^

gültig, benn ^u vozi% X)ein ?ou ijl: ein ^t)amdleon,

unb immer aufrid)tig mit X)ir. (5ö n?dre and) nic^t au^:;

3ut)alten, tt)enn man immer fo fel)r bnrd) ein bemaltet

^tuc! Rapier ben)egt n)erben foUte. X)eö ?on ordnen
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jTiib feiten, viber f)eig, trenn |Tc fallen; ein anbermvit

\rill id) and) mein 53ilb necfen, nnb barnber Iad)cn,

mid) nber tw alte X^icfc moqni'eren, nnb nber all bie

transparenten (Ed)leierd)en nnb 33rimborinmö am

^opfe, nnb ^pi^en nnb ?oden — hk bod) bei aUebem

nid)t gan^ nbel ftel)en, il faut en convenir» Enfin,

pour clire la verite, vous me plaisez, Princesse,

malg-re que vous ne soyez pas tout-a-fait la

veritable Schnucke.

X)en 26, ^Tpril 1828.

IDie 3cit nal)t immer mebr I)eran, Wo id) meine Ie|^

ten beiben 3Serfud)e mad)en muß» (5I)e ein ?D?onat öer-

gel)t, ijl ganj bejlimmt für bieSmal entfd)ieben, baö

f)eigt auf ein paar 2al)re trenigflenö: l)eiraten, ober

nid)t I)eiraten, aber id^ l)offe nid)t: «Sein ober Ü?id)tjein

— I}od)ftenö gut leben, ober fd]Ied)t leben, ^id)^ meine

^er3enßfd)nude, forgenfrei unb berul)igt ju n)ii]en,,

trirb i?on allem mid) felbfi: am meiften befriebigen, benn

X)u leibeft ireit me^r txne id).

3{benbö erl)ielt id) jur £)per ein 53illett i)on einer

meiner beiben 33rdute in spe, mit ber id)^ mit i^r nnb

ber ?0?utter in ber ^oge, mid] jiemlid) gut bem "^wcd

ndl)er hxad)U, aber es ift nid)t hk reid)fi:e, trien.^ol)l hd

ireitem tk ^nbjd)efi:e, liebenötrurbigfle unb bejle Don

beiben. 5:aujenbmat l)abe id) in mir baruber gejam^

mert, baß ^u, ®d)nuc!e, nid)t unter ber Jirma meiner

S}?utter mit I)ierI)er!ommen, unb für mid) auSjnd)en

unb trerben fonntefi:. ^aö l)dtte alleS Idngp: gu einem

guten (5nbe gebrad)t, unb X)ein ^öeifall tüurbe l)inldng^
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lid) gettjefen fein, mir bie ^erfon furo gaitje ?e6en t^ert

311 mad^ert.

Dm 27. 3(pril 1828.

5rf) tDar ^eute ]6ei ber x^erjogin Don (©t 3(lbanö p
^ifd) gebeten, to meet the Duke of Cumberland

and Sussex, fonnte aber nid)t I)inget)en, n)eil id) fd)on

bei Sßulott) eingeladen tt)ar, to meet Mademoiselle

Sonntag, bie id) sufaUig f)ier nod) nie in ®efeUfd)aft

angetroffen. Du fannfl: Dir bie (^fftafe ber ftetö loben:?

ben grau öon ?dmmerö beulen. @ie fanb mid) nid)t

nur junger unb fd)6ner gett)orben, fonbern Der)Td)erte,

nid)tö fo (5rf)6neö n)ie ^u^fau in @nglanb gefe{)en ju

^aben. SOBaö mid) aber bod) gut für jie flimmte, voa^

reu i{)re ?obeöer^ebungen 3^einer @nabe für jte, bie (te

im ©runbe banfbarer erfannte, at^ xioix eö i^erbienen»

— A tout prendre tut mir i[)re @rjd)einung aU dx^

innerung an '^kU^, 3Sergangeneö, bod) ttjo^l! — X)ie

(Sonntag \ioav allerliebfl, unb mad)te einige frais für

mid) — eö ijl ein rei^enbeö @efd)6pf, unb gett)ig

dugerfl: t)erfuf)rerifd) für ?eute, bk entn)eber nod) neu

in ber ^dt jTnb, ober nid)t^ gu forgen nod) ju tun I)a^

ben, alö if)ren ^unfd)en nad)jugel)en. X)ie Heine ^o^

^üU I)atte mir gleid) hk fd)n)ad)e ©eite abgemerft,

unb fprad) mit ben fugepen QMicfen üon nid)tö voie Don

bem (^lucfe ber ^duötid)!eit unb be^ ?anbtebenö, unb

tt)ie ungludlid) jTe jtd) fuf)(e, ein teereö ?eben ber @itel^

feit, unb hn allem fd)einbaren (3lan^, ber Unbefriebigt?

\!)dt xmb oft X)emutigung ju ful)ren.

3(benbö fanb id) (Te hn ^t. 3((banö njieber, tt)o jTe

auö bem „3^reijd)u^en" beutfd) fang Cnad) meinem ©e?:
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fd)macfe ttjeniger auöbrucföüoU aH bie (Beibtcr). ^dj

fut)rte fle an ii)ren 2Öagcn, unb (le (üb mid) ein, mors:

gen mit if)r inö ©d)au)piel ju gel)en, tt)o i^r ber »^er^

gog t)on ^eöonfI)ire feine Soge gegelben t)at, benn fle

ijl t)ier aB ettraö D^eueö unb Q3erut)mteö jie^t in t)6cf)iler

fashibn unb I)at alle Grands ju i()ren gußen, ttjaö

i^r jlebod) nirf)t im geringjlen ben Äopf ju öerberkn

fcf)eint.

2öeigt ^u tDoI)!, (Bd)nucfe, baß id) öerlieBt bin —
rate einmal in n^en?

3n X)ein ^ortrdt, baö id) jebeömal frul) unb abenbö

fuffe, tDoju eö immer fel)r fontent auöjtel)t. dlnn, ber

»Fimmel n)irb une hti^z nid)t Dcrlaffen, benfe id), unb

tpir roerben nod) einmal groI)jinn fd)mec!en, ber un^5

lange, lange fd)on jo fremb gen^orben ijl!

^en 28. 2Cpril 1828.

X)u trirjl ^id) öiel(eid}t tDunbern — trenn X)n c^

red)t 6eben!ft öieUeid)t aud) nid)t — aber 'ok Sdmmer^

ijt eine tral)re ^erjfldrfung für mid). 5d) I)6re bie alten

?Ü?u^!aucr 56ne tüieber, id) {)abe jiemanb, ber mit glei;:

d)em @ntl)upaömu^ in einer jie^t öon unö gan^ unab?

^dngigen Sage Don 2)ir unb öon SD?u^!au mit mir

fprid)t. X)k^ ^efprdd) trirb, toie ein ^ilb burd) einen

!Kal)men i)on ®olb unb (5bel(leinen, burd) bie 2(ntt)efen^

I)eit be^ !inblid)(len unb liebnd)jlen ^OBejene öerjd)6^

nert, ha^ mir n)oI)l tt?ill, unb beut}d)e^ ®emut unb

beutfd)e ©orte ertrecfen tia^ fuge @eful)l ber ^eimat.

5Öirb ^ir nid)t angfl, bag i&i mid) in bie (Bonntag

verliebe? — gürd)te nid)t^, bafur bin iö;) gefldl)lt,

<pöc!ler;9;tu$fou I 18
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nur eine tt)o^Itdtige SOSdrme, fein geuer biefer 3Crt !ann

meine (^eele bel)erbergen, unb in allem ®efd)i(t)erten

nimmt t)ie (Sonntag norf) eine geringere 9loUe alö bie

Sdmmerö ein, t)ie ^ier, n)ie gefagt, ein n)al)rer (5d)a^

für mic^ ijl.

3d) brad)te alfo ben ganjen 3(6enb mit Beiben allein

jn, unb ging bann auf einen faft)iona6len Q3al( bei

?abx) ^anfarüiUe» ^aö angenehme excitement ber

»ergangenen (Stunben mxiu norf) fort, unb irf) vrar

ireniger ^oljern, n?eniger ennuyiert i)on ber gete al^

geVDO^nlirf), Um 4 U^r fam irf) erj^ an ben (^c^reib^

tijrf)» :^ie (Sonne ge^t auf, unb irf) gu 5öett, 2(bieu,

mein ?eben.

^en 1. 3)?ai 1828,

2(benbö faf) irf) in ber Dper „^on Suan", marf)te

erp ber fleinen ©onntag, hk ein n)at)rer (5ngel ijl, eine

3Sifite l)inter ben ,fuliffen, U)o (Te n)ie auf einer n)u(len

Snfel ein 20?enfrf) unter 2;ieren eri'rf)ien, unb ärgerte

mirf) bann in ber ?oge über bie @rbdrmlirf)feit, mit ber

biefe l)errlirf)e 3}?ufif, tic (Sonntag aufgenommen, auf:^

gefuf)rt tt)urbe, (5in ^aE bei ?abi) ^eitl), n)ü irf) mei*

nen S^erfen narf)ging, frf)log enblirf) ben 2ag unb bic

3^ac^t jugleic^, benn je^t, mo irf) t)or einer ziertet

(Stunbe 5u ^aufe gefommen bin, ijl eö 5 Uf)r, unb na?

turlirf) (Sonnenfrf)ein. 3llfo gute fflad^U

^en 2, ?0?ai 1828.

%xü\) SSiJiten, tt)ieber i)er{urf)t, ein tt^enig (Srf)ritt ju

reiten, unb abenbö grogeö ,fonsert beim »^ergog üon

X)eüonfl)ire, wo hk (Sonntag tüieber tt)ie gen)6l)nlirf)
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hk ,fronc tt?ar. 3ct) l}atte i\)x früf) einige ^Ötumen ge^

geben, unb (Te trug bie !Ko)e am bergen, unb mt^
tt)dl)renb ber STrie mit bem id)alfl)afteften nnb grajiofe^

(len ^licf baraiif. (^d)nucfe, gönne mir eine fleine dx^

f)o(nng- (5ö fommen f)ier jttjei !inblid)e «Seelen gu^

fammen,

2)en 3. ?D?ai 1828»

ÜÖenn id) nocf) eitel fein fonnte, fo m6rf)te irf) fa(l

glauben, bag id) norf) ©lucf bei ben Leibern mad)en

fonnte, n^enn irf) 2 u jl bap J)abe, s i 1 e c o e u r

m ' e n d i t , n)ie eö tt>o^I hti bem fleinen (Sonntag?

finbe ber ^aVi \\t, unb tt)enn irf) mir felbjl: au^ dlzU

gung barin SD?ut)e geben fann. (Bo t)iel ijl: getrig, ha^

fie narf) einer furjen, aber feigen ?Öe!anntfrf)aft mel)r

für mirf) tut, aB jTe biö je^t für @j^ert)a5J), (ber jlerb?

lirf) in (Te terliebt ijl), unb alte anberen 2Seref)rer getan

t)at, mel)r trie irf) begreifen fann, ba jie in ber ^at

tt^agt, unb treig, ha^ jTe n?agt, ba gerabe if)re mafel*

loje ?Heputation I)ier jTe }o f)orf) (teilt, unb, fonberbar

genug fein 3)? e n f rf) glaubt, bag felbjl ^lann?illiam

je ettoaö nur l)alb fHeelleö öon il)r gel)abt, anbere aber

norf) tt^eniger, 3rf) bin batJon überzeugt» Enfin, (Tc

bat mir enblirf) erlaubt, f)eimlirf) mein Üleitpferb narf)

?Hirf)monb fommen ju laffen, um bort mit if)r im ^arf

ju reiten, ha^n am t)eutigen ^ag (^inlabungen abgefagt,

unb gegen i^ren ^apellmeijler ^ixi^ unb Umgebung

vorgegeben, jie fei aufö ^anb gelaben» Elle a ete

tout-ä-fait charmante pendant la journee, f)arm?

lo^ tt)ie ein Äinb, unb lujtig me ein 3lel), auö ber

ennupanten gene unb bem tdglirf)en ®en)immel, baö

18*
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jie nvxQiht, einmal befreit su feitt, 3d) fpiele bie Stolle

eineö \)tv^U&)tn greunbe^, eiltet alteren 33r«ber^, ber

im (Scl)er5e nur ben ^iebl)aber macl)t» leugnen fann

iä} mir alber nid)t, baß jTe tüirflid) ein fleiner (Jngel ifl,

bem id) 50 000 ?, (^t. nnb einen anberen ÜZamen voun^

fdjen mod)te! 9?arf)mittag^ mußte jie jur Dper ^uruc!

— fagte aber mit einer 92aturlid)!eit, ^erjlid)feit unb

©rajie, hk nur i^r eigen jtnb — nun t)al>e id) nur nod)

einen 5:ag, nacf) tDelcliem id) mid) Idnger alö einen ^0*

nat lang nid)t mef)r frei mad)en fann, unb ba^ ifi mor^

gen an m e i n e m ^age (Sonntag), n)o ic^ öon 4 Ul)r

9?ad)mittag an, nod) einmal meinen 30Bunfd)en folgen

fann, nad)I)er bleibe id) auf lange ein armer (Sflaöe!

Sd^ fd)lug i^r alfo öor, auf bem fi^anbe ju ejfen, bort;=

^in mit mir ju reiten, unb fpdt abenbö ju »^auö ju

fahren, voa^ jTe nad) t)ielen bitten angenommen.

®nte 3^ad)t, (^d)nucfd)en, id) fuffe Dein ^ortrdt, unb

ba^ liebt mid) ^u fe^r, um mir eine fleine, fleine (iv^

f)olung, e i n fußeö Stippen, tt)dl)renb fo öiel 3Öermut,

nid)t einmal p gönnen. 3d) öerfdume beöt)alb nid)t^

im ®efd)dft, baö i:)erjTd)ere id) Dir, aber eö gibt öiele

2lugenblicfe, ja tjiele ^age, tt)o jTd) nid)tö barin tun

Idgt.

Den 4. 9}?ai. 3^ad)tö 1 lll)r.

(5ben fomme id), (^d)nucfe, öon ber reigenbjten par-

tie fine ^ururf, bie id) je gemad)t l)abe. 3Sor ben 5o?

ren erroartete i(i) .^^ntiette mit ben ^ferben. ©ie fam

in einem ?0?ietn)agen mit ber guten f^dmmer^, ic^ I)ob

fte fd)nell l)erauö, bann aufö 9^ferb, unb bal)in flogen

tt)ir tt)ie ein paar SS6geld)en im fd)6nflen (Bonnenfd)ein
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:inb SD?ain)etter 5ttntfd)crnt). ^(antriniam war
t)cnfelben 2)?orgcn I)ier angefommen,
I)atte jTe 6cjud)t, i^ verliebter tvk je, obg(eid) au^ge^

]*d)(a9en, unb bcnnorf) I)ie(t jie mir i!)r 2öort, gegen il)n,

t*er bleiben n?ollte, öorgebenb, jTe fei aufö 5anb hti

einer ^ame mit einem imagindren 9^amen gebeten —
t)aö wav in ber ^at t»iet, um fo mef}r, ba jTe mid) unb

meine 2(bjTrf)ten f)ier burd) bie fi^dmmer^ ju gut fennt,

um an<i) nur im entfernteflen einen ^lan auf mid)

mad)en ju fonnen. ^aö ijl: aber aud) nid)t it)re 2(rt,

jTc i|l bafur öiet gu tt)al)r, ju gut unb ju natürlid). X)u

treibt, bag id) hk SD?enjd]en rid)tig beurteile, unb trenn

eö jemanben jie gab, ber, öerbunben mit ungemeiner

(Belbjl:bel)errfd)ung, bennod) finb(id), jungfrdutid) unb

i)erglid) hikh^ fo ijt e^ bie arme .Henriette, beren ?o^

aud) ein beffere^ unb angemeffenereö \)ätU fein fonnen,

2öir !ried)en aber f)ier alle im ^lenb I)erum. ^k eö

bunfel tt)arb, trurbe geritten unb gelaufen, fd)6ne 3luö^

fi(i)tm unb bann ©reentDid)^ SD?er!mürbigfeiten be*

fe^en. 55ei ?id)t unb (Sonnenfd)ein jugleid) aßen tt)ir

über bem 2Öaffer am offenen genjler unb um 12 Ul)r

erjt ful)ren n^ir im öoU 5ugemad)ten bunfeln ©agen ^n

Span^. X)u fennfl meine 2lrt, fold)e @elegenl)eiten nid)t

unbenu^t ju laufen, n3enn ic^ gleid) öor if)r aud) fürd)^

ten njurbe, unzart p fein. 5m Einfang n?ar man fd)eu,

boö — am (5nbe gab man bod) ein njenig nad), unb e^c

trir gu ^aufe famen, tt)ar jtrar nid)tö Unanjldn?
b i g e ö gefd)et)en, aber bod) wa^ 3drtlid)!eit eingeben

fann, au^getaufd)t. Te voilä satisfait maintenant,

benn bie ^itelfeit ijl tt)enigflenö befriebigt, ttjirjl ^u
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fagen — aber n)eiter lattn id) aud) nid^t gel)en tDoUcit,

tt)enn eö mir aucf) gelange — e^ tt)dre fd)Ieci)t auf ber

einen, unvernünftig auf ber anberen (Seite, treit e^

ntirf), tt)enn fortgefe^t, in ber SSerfoIgung meiner 5^Idne

I)inbern mußte! 3(Ber ha^ muß iä) jagen, tt)eil e^ trat)r

ifi, — ein reijenbereö @efd)6pf, eine Iieblid)ere 3?atur,

ganj anberö, tt)ie id) glaubte, fanb id) nod) nie. (5^

ip eine 53lume im Ära^beerenftraud) meinet U^^^^^

?ebenö, hk nun fd)on I)inter mir liegt, beren X)uft aber

neue ^raft gu längerem ?eben gibt, ^ag jTe X) i r fo

gefallen, i)at (Te mir aud) I)unbertmat lieber gemad)t,

unb ba bie ?dmmerö 1)ix wivUid) unb tt)af)rl)aft atta^^

d)iert ifl:, unb Henriette X)id) aud) bei ber ^enefe ge^

fe^en ^at, unb X)u i^r aufgefallen, fo trarfl Xu fd)on

oft ha^ intereffante ^f)ema unjereö @efprdd)eö. ^ie

itjurbe ein fotd)eö SOBefen fid) an Xid) anjufd)miegen

fdf)ig gen^efen fein, n^enn eine foId)e in meiner
@pt)dre ju finben eine n)oI)(tdtige SQ?ad)t beflimmt

\)ätte, benn tt)a{)rlid), mer!tt)urbig ijl e^, mc rein unb

unfd)ulbig (Td) biefeö 2D?dbd)en in fold^er Umgebung

erf)alten, ber 6ammet ber g^rud)t i(l nod) unt)er}el)rt,

ein ^öetoeiß, tiok ba^ 3<ivtefl:e in ber Statur beö @eijl:er^

reic^eö and) ba^ gelfenfejlejle ift.

Den 8. ^ai 1828.

2fbenbö n)ar ein ^onjert beim »^erjog t)on 9^ortl)um?

berlanb, tt)o bie (Sonntag unb ^ajla {)errlid) jufammen

fangen. (Sie fat) traurig unb angegriffen auö, tt)aö ii)r

aber nid)t ubel Idgt. (Sie fingt ju öiel, unb getüinnt

jtoar enorm — !ann aber leid)t, trenn jTe fo fortfd{)rt,

if)re ©timme einbüßen.
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^en 10. ?mai 1828.

(3uU (B&inndc, id) hin leibcnb, id) !}abe \cit ad)t 5a*

gen ungead}tet meiner X)inerö nirf)t fo öiel gegeffcn, afö

in 50?uö!au in einem. (5ö ijl: ^^olge ju t)ielfad)er ®c*

mtoben^egung, unb id) Sefomme am (5nt)e n)ie 3?apo?

leon auö Kummer ben 3D?agenfrebö — in ber 5at, id)

muß mid) in ac^t net)men, benn meine 5D?agenneröen

ffnb fel)r fran!f)aft ergriffen, obgteid) fein exces irgenb

einer Qlxt baran fd)nlb ifl. (5f)er ijl mein ©emut ein

trenig ergriffen! Tid) ®d)nucfe, oI)ne ^id), glaube id),

trdre id) Idngfl: nid)t met)r. ®elb trirb eö aud) nid)t

tun, ba^ f)abe id) I)ier red)t te6I)aft gefut)It, einmal

tt)enn id) na{)e baran geflanben, eö ju erlangen, jVDei*

ten^, n)enn id) baö Jeben berer anfel)e, bie mel)r f)aBen,

aB id) je ertDarten !ann. 3d) glaube mir fe^It nur

^iehe — bie 20?uttertiebe meiner ®d)nude, unb bie

einer (beliebten, tt)eld)e tt)ie id) !^ein Äinb tpdre. 2öar?

um fann baö nid)t fein! X)aö allein n)ürbe am @nbc

meinem .^er^en i)tut)e, ^efd)rdn!ung, ^öegnugung, Sit-

friebenf)eit unb ©lucf lel)ren unb geben, v^abe id) mid)

tt)oI)l felbjl n)ie aEe anberen ?D?en}d)en biöf)er üer^^

!annt? ^abe id) nad) (Seifenblafen gejagt, nac^

<Spieltt)er!en, hi^ erreid)t, 3erbrod)en tt)erben, unb il)ren

SÖert verlieren unb nid)t geat)nt, bag bie ^6glid)feit

einen größeren (Sc^a§ ju l)eben in meinem eigenen ^er*

3en Idge? 2fc^, ber 5:ob tt)irb n)ol)l alle ?Hdtfel lofen.

— SSerlag Xin mid) nid)t, meine 6d)nude, fonfl jTnfe

id) fd)nell ju ^ßoben, unb hiz ^Bellen fd)lagen für im;=

mer über mid) jufammen!
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2)en 11. 50?ai 1828.

Heber bie @tablierung m 55rani§ fage id) nid)t^.

5ue I)mem, traö 2)u für X)ein 2inb unb i:)id) fetbfl

am jtredmdgigjlen ^dlj^; bag eö fo \:)d^t^ fatin ttjenig*

fle«^ eine quU 2öir!uttg f)aben, benn eö ge^t fo treit,

baß man I)ier in gang ?onbon tüeig, bag X)ein 33i(b

auf meinem (Sd)reibtifd) jle^t, unb Söuton? nenlid)

fagte: „gürp:, biefe Sentimentalität tut 3^tien me^r

Schaben, al^ (Sie glauben." Xiaju lac^e id) nun, unb

anttüorte auc^: „lieber ^ulott), Subaö nur »erriet fei?

nen ^errn um (Bilberpfennige." Wlid) efelt biefeö alieö

DoUfommen an, unb fonnten trir nur irgenb eine fefle

unb jTc^ere, tt)enn aud) noc^ fo befd)rdnfte Sage errei:^

c^en — id) gdbe t>k 9leid)tumötrdume, hk öielleid)t

nic^t o^ne einen (^^eteufel ju erlangen jTnb, öon bergen

gern für immer auf, lieber ein guteö, anfprud)ööoUe^

Äinb n)df)(enb, ber id) nid)tö, fonbern bie alleö unö

ijerbanfte, unb unö lieben unb e^ren mürbe.

5ci^ ^abe \)mtc ioieber eine enttdufdjenbe @rfa^rung

gemad)t, id) muß eö gejle^en, bie mid) beinah über?

geugt, baß ^ier unter ben obnjaltenben Umjldnben

burc^auö feine Hoffnung auf eine reiche 9)artie für

mic^ ip. X)u erinnerjl X)id) be^ SO?dbd)en^ (nur mit

25 biö 30 000 ?iöre^ Sterling) mit ber ic^, tt)ie id)

^ir einj^ fd)rieb, im 5^arf ritt. 5c^ glaubte, baß biefe

bejlimmt feine Umfldnbe machen n^urbe, unb nac^bem

id) il)r biefe ganje 3^it bie ^our gemacht, and) fe^r

gut öon i^r bef)anbelt Sorben tt)ar, brachte id) ^eute

enblid) in einem 5ete?ä?5ete bie Sad)e, gttjar nod) Der?

Blumt, aber boc^ ^anbgreiflid) jur Sprache — unb
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kirn »^immel, (te refüfierte net, mit fet)r öicl Dtuf)e,

^eittiaf)me unb 5^cunblid)!eit an^ bemjelBen ©runbe

tric hk ®oIbfd)mieb^tod)ter, unt) geigte (Td) babei fo

genau unterricf)tct üon allem, bag meine 5^^9^^ t?6llig

fanfen. (5ö fd)eint aucf), baß ber «ßerjog öon ^umber?

tanb öoEig aEe 2öelt au fait gefegt I)at. 5rf) I)a6c

nur nod) brei !Äu^f(d)ten: bie eine, n)elrf)e reid) unb

öornef)m ijl, ifl sus^^^cf) bebeutenb t)dglirf), unb fd)eint

tücfifd) unb faprijio^. :SaBei i(l fie gu befommen ganj

unn3af)rfd)einli(i). T)k ^"vociu ijl t>on gemeiner (ixtxaU

tion, ^dglirf), breigig 3a!)re alt, trie icf) gtauBe gut^

mutig, unb Ijat 30 000 f^iüreö Sterling, :^ie le^tc ifl

f)übjd), gut, bumm, fe{)r öorneI)m, n?dre alfo nur n^un^

jd)enötrert, f)at afcer aud) nur 10 000 ^iöreö (Sterling.

(5ine reid)e 3Sern)anbtc fonnte aber bieje (Summe 'oicU

Ieid)t öerboppeln, n?enn (Te VDoUte. 3nbeffen eö bleibt im^

mer fpotttüenig unb fojlet bie Iebenöldngnd)e
g r e i I) e i t.

2ödre eö ba nid)t beffer, entn^cber einen @ngel ju

I)eiraten, ber mid) gluc!lid) mad)en fennte, o{)ne ®etb

unb 9lang, trenn ein foldjer ju finben trdre, ober su

bleiben, n)ie id) bin, unb ta^ (Sd)ic!fal n?alten ju

laffen?

I>en 12. ^ai 1828.

^eute !am ^ein 53rief öom 2. \)kv an, ber jtt^ar fafl

troflloö i(l, aber bennod) meine eigene 3fnfTd)t be(ldtigt,

mid) unb mein bcffereö (Selbjl feinenfallö j u p f e r n,

baö I)eißt eine SSerbinbung ein5ugef)en, bie mid) an?

vribert. T)ag ^n, meine (Sd)nucfe, mir fo treu ergeben

bijl, bag idj, voo mein ®lucf unb (Sein inö (Spiel fommt,
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mit «tiumjloglirf)er &tm^\:)dt auf Xiid) recfjnen ju foit*

rten fidfjer bin, baö f)dlt ntid) fejl» ©ci alfo and) gar

ttid)t mutlos, (5ö mvh fd^on gel)en, Sdt) t)abe nie mef)r

gefn()It alö je^t, ba^ t)ie greuben, n)eld)e ®elb geben

fann, ettüaö ^oteö an (Trf) ^aben» @ö gibt nur brei

^inge, bie etnjaö irert jTnb, ^iebe, greunbfrfjaft unb

^rieg» (5ö flingt fonberbar, aber eö ijl tt)a^r, ?iebe

mad)t alleö leidet, unb I)at felbjt nod) SOBonne im

(Sd)mers, greunbfdjaft linbert unb berul)igt ^rieg

aber bringt alle Ärdfte jur l)6d)jlen ^otenj»

2öenn 1)n T)ix nic^t anberö f)elfen fannfl, fo öer?

faufe t>a^ (Silber. 2)ie 5n)ei 9)ferbe n)dre eö öiel beffer

irieber f)erubersufci^ic!en, ba ic^ I)ier gen)ig bin nad)

2lbrec^nung ber ^ranöportfoj^en immer nod) gtreimal

fcöiet bafur ju befommen, aB :l)u in 2i}?uöfau ober

Q3erlin, 5c^ tt)erbe mid) hierüber nod) bejTnnen, n)aö

baö be|l:e ifl» (55ute, gute @c^nude, Derseil)e mir, baß eö

^ir fo fd)tec^t gef)t, unb fei nur fo guten SD?uteö aU ^u
fannfr —

3ci^ bin übrigen^ ganj deiner 2D?einung tra^ hk

.5auptfad)e unfereö inneren ?eben^ anbetrifft, bag

,,man feiner inneren (^mpfinbung, bem folgen muß,

tioat> bie Stimme fagt, bie fld) oft über alle (Sd)luffe

ber SSernunft erf)ebt, unb bod) nid)t feiten n)eiter fleht,

alö aller 3Sorfa§ unb aUe^ klügeln." £) (Bd)nuc!e,

biefe innere (Stimme — bod) genug baöon je^t, 92id)t^

ol)ne 3I)id), baö bleibt mein 2öal)lfpruc^ biö auf bcn

legten 2fugenblid, in bem meine 3(ugen offen (lel)en,

aber id) tounfd)e, bag ber .^immel meinen ®efut)len

unb meinem ^erjen nid)t mel)r auferlegt, alö eö tragen
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fantt. 3Ser(ujl beö SScrmogenö trirb mid) nie öcrnid)^

ten, aber (^eelenleiben fonneit eö.

X)en 13. ?mai 1828.

2d) bin fran! unb matt, .§er5enöfrf)nucfe, unb effe

beinal) nid)t^ mef)r alö 53rot unb Drangen — eö ifl in^

beffen ni&it^ @efdf)rlirf)eö babei, nur eine allgemeine

D^eröenöerflimmung. 2(urf) I)alte i&i meinen ©eift im^

mer nod) fo jiemlid) in £)rbnung, alfo dngjlige X>ic()

iregen meiner nic^t.

Bonbon, ben 17. SD?ai 1828.

2Öenn j[e ein grul)ial)r für mid) traurig tDar, meine

»^erjenö)d)nuc!e, unb ju aEen ©orgen unb ,^ummer,

hie dugere ?age t)eröorbringen fann, nod) t>a^ tiefjle,

ta^ erfd)6pfenbfl:e ^eelenleiben i}injufugte, baö id) je

empfunben — fo ijl: eö biefer furd)tbare 2Q?ai! ^aö

(^d)i(ffal bejlimmt mid) jieben bittern <^eld) auöjufoften,

unb peinlid) an (angjamem ©ifte ju (Serben. X^od)

genug — id) bin ju rounb, um über meinen Swjlanb

felbjl fd)reiben ju fonnen, 2öir n^erben unö, meine

einzige unb en)ige greunbin, in ieber ?age beö ?cbenö,

meine treue (5d)nuc!e, balb n^ieber fei)en, unb bann

foUfl X)u munblid) I)6ren, tt)ic id) einen (5ngel in ber

2ÖeIt gefunben, ber meine Traume loon einem 3beal,

n)ie eö für mid) gej'd)affen fein mußte, erfüllte — für

ben id) in furjer B^it eine ?eibenfd)aft gefaßt, ber

nid)tö je gegtid)en, toaö id) biöl)er empfanb — unb ben

hie @ett)alt ber 2Serl)dttniffe mid) ge3n)ungen,un?
abdnberlid) gejtoungen, auf etr>ig ^u i?er^

laffen. — SSier ^age ^abe id) n:)at)r^aft in ber .^oUe
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unh raflloö jugebrad)t, ja, id) fonnte Tiix felbjl ttid)t

frf)reibeti! @ö tt)ar ein 3wftant), ben tsie Statur feiiteö

SD?ettfd)en lange ertragen fonnte. SntJeffen @ott ijl

gndbig unb jebe Äran!f)ett ber (^eele vrie beö Äorperö

erreicht burrf) bie (^rfdjopfnng felbfl: Sinterung. (Selt>-

fam, bag meine (?^eful)le mit ben reiferen 3a{)ren erjl:

il)re I)6c^jle, ic^ m6d)te fagen, bobenlofe ^iefe erreid)t

I)aben, tt)o jie bei anberen gu ru^en, itnb bann ah^n^

jlerben fd)einen! X)ürf) f)at tk^c ^drtejle aüer ^rufun?

gen ein &nM gehabt — jTe ^at micf) i)6Eig für alle

(Seifenblafen abgeflumpft, benen id) nacl)lief. 6ie I)at

alleö (Bpieln)er! für immer jerbrod^en, nnb id) njerbe

mit 9lnf)e nnb @rnfl: allem Äommenben entgegengehen

fonnen. dlnv fcl)tt)er njirb eö I)alten, ben ®eban!en an

eine anbere SSerbinbung norf) Ülaum ju geben!

2)en 20. SD^ai 1828.

@nte (Sdjnncfe, ijerseil)e hiz lacune im ^agebud).

Schreiben nnb Seben njirb mir gleid) fd)tt)er! 2Öenn

id) X)ir bie filadft auft)ellen n)ollte, bie mein ^nnereö

umbunfelt ^at, mngte ic^ ^ßogen nnb ^öogen üollj'd)rei^

ben, nnb n?nrbe eö bod) nicl)t an^fpred)en. — Sei) I)abe

geful)lt, bag (Seelenleiben groger fein fonnen, M alle

J)6rperfd)mer5en — id) l)abe ijerj^anben, UJaö bie g^abel

beö Orejleö fagen tt)ill, ben wnabldffig bie gnrien öer^^

folgen. —
5d) bin jiebod) je^t rnl)iger, benn ijl nid)t alleö anö?

nnb id) felbfl ber (5d)iffbrnd)ige, ber ben 9lej^ beö trau^^

rigen ?ebenö nur I)offen barf auf ber einfamcn, tt)upen

Snfel ju t)erbergen. 3ugenb, SSermogen unb mit il)nen
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3rnfet)en, ifl I)in — ber fuge Äern beö ?etenö u n e r ^

r e i d) b a r , unb felbft bie (Bd)ate fdllt auö meiner

^anb! 5du)ci)un9 findet itid)t mel)r (latt, j[a felbfl für

«Hoffnung ifl !ein !Kaum met)r — unt) bie einjige nod)

müg(id)e 2Öof)(tat ijl 2(bj^iimpfung für alleö, — bie

le^te Station berer, auf tt)eld)en, trie ber engtifd)e

^i(i)ter fagt, bie S^anh beö ^immel^ frf)n)er liegt, unb

in beren ©eele baö (5ifen gebrungen ijl.

(5l)e icf) Xiix fd)rei5e, tpaö id) 5U tun gebenfe, lag

mid) ein trenig jammeln. 3d) Hn jo n^ujl, bag id)

nid)t 5n)ei @eban!en auger benen jufammenfäffen fann,

t)k mir nid)t gut jTnb. betrübe '^id) aud) nid)t um
mid), benn id) bin iinrüid) ebenfo rui)ig alö vernünftig

— nid)t in SSer^treiflung, aber im eigentlid)en (Binne

be^ SOöorteö barniebergejiagt — erfd)üpft burd) alleö,

traö eine menfd)lid)e (Beele langfam unb an&f gett)alt>'

fam peinigen !ann.

@efellfd)aften l)abe id) mit aller 2lnjlrengung beö

2öiUen6 ^wax hc^nd^t, aber i&i bin in il)nen \vk ein

abgefd)iebener (^eifi:. X)a5u !ommt, bag hk vergifteten

Pfeile, tk man fo unabldffig von Berlin t)iert)ergefen'

bet, mir wivtii&i einen grogen 5eil ber ^onfiberation

geraubt I)aben, \>k mir fonft meine 5^erf6nlid)!eit bod)

tt)ol)l Derfd)afft \)ätU, ^er dltejle ^Hebern, genng ein

red)t au^ge5eid)neter ^Dtenfd), l)at mir baruber fet)r

aufrid)tig gefprüd)en, unb felbft tvenn id) mid) auf^

opfern n?oUte, febe id) feine 5!}?6glid)!eit mel)r, t)ier ^u

irgenb einem ertrdglid)en 3^^c!e ju fommen — unb

eö VDoanberö ju i)erfud)en — baju fel)len trieber bie

3}?itteL (5ö bleibt alfo nid)tö anbereö übrig, als in
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fe^en, trie n)eit man ttoc^ im|lant)e ifl, auf eigenen gu?

ßen fl:ef)en ju Bleiben — unb ijl bieö uberl)aupt nod)

auöfu^rbar — t>on t^eitem fo ^nt eö gel)t, eine jn^eite

Kampagne tJorpBereiten, t)on ber @ott gebe, baß jTe

nic^t ebenfo fdjmerjlid), fo i:)ert»erblid) fei, 5d) um^

arme Dirf), meine (5d)nncfe, t)on ganzem fersen, unb

ttjeine an X)einer treuen Q3ru|l.

X)en 21, 5D^ai 1828,

dlad) ber bunfeln gett)itterartigen ^pifobe beginne id),

^ergen^frf)nu(fe, mein 5:agebud) t)on neuem, 3^) cig mit

t^errn unb grau öon »^umbolbt, bie eben angefommen

jinb, hd 53uIott), X)er erfle tt)ar njie gett)6l)nticf) fel)r

amufant, f)at jebodf) fe{)r gealtert, unb mad)te tt)af)r?

fd)einlid) biefetbe 55emer!ung an mir, dlad)\)tx ging

ic^ auf jmei ^dUe,

^en 22, 50?ai 1828,

Um mirf) ju ^erflreuen, unb ba e^ bie 20?obe t)er^

langt, ful)r irf) mit ben beiben iHebern, beren greunb^

fd)aft id), fo öiel irf) fann, fultiöiere, obgleirf) jle meine

mannigfarf)en ©efdlligfeiten mel)r tt)ie ben natur(irf)en

Tribut anfef)en, ben ein armer Teufel il)rer fejl unb

reic^ begrunbeten Stellung sollt — narf) (5pfomö 'tS^ctU

rennen, für mirf) tt)ie aEeö übrige ein traurige^ SSer^:

gnugen, 2)ie ^jene tt)ar fel)r belebt, bie 20 2)?eilen

^egö biö narf) (5pfom mit Equipagen h^htdt, bie gru*

nen »Owgel, auf benen baö SOBettrennen gehalten tvixh,

üoU unjd^liger auögefpannter 2Öagen unb einem bun?

ten ®cn)u^l i)on Gleitern unb Juggdngern — unter

il)nen auf feinem fo^lrabenfrf)n?arsen ^ferbe ein fHitter
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üon ber traurigen ©ejlalt, fo emfam in ber 9}?enge, alö

tt)dre ^ferb unb Gleiter frf)on nirf)t mef)r üon biefcr

2Öe(t — baö 53i(t) fa^fe X)ir in ben 9laf)men einer lieS;^

licf)en ?anbjd)aft mit einem ^immcl t)oU fd)trar5er

2öo(fen, vielem Ülegen, unb fparfamen, f)eigen (Bonnen^

Hiden, 2(d), meine g^ntt gute ©d)nucfe, toie oft tadcjtc

id} i)mU, trenn alleö baö treiben fo ganj obe unb teil^

naI)mloö üon mir angeblicft n^urbe, n)enn irf) ful)(te,

bag felbjl: bie fHeije ber dlatux gar feinen (5inbru(f

mef)r auf mid) mad)en, bie mir fonfl norf) in allen ?agen

be^ ?e6enö ^rofl: ju gen)dl)ren öerftanben, nun aber

mein 2luge feinen Unterfd)ieb me^r mad)t 3tDifd)en ^w^

fein ober grünen 55ldttern, üppiger 5föalbeenad)t ober

burrer J?nt^^ hk ^onne untergel)t, ol)ne bag irf) eö

kmerfe, unb il)r 6cl)ein mid) nict)t me^r erl)eitern

fann — trie oft fage irf), barf)te irf) bann, baß gttjar

für X)irf), meine (Srf)nuc!e, mein ^ob ein Ungluc! fein

n^urbe, für mirf) aber ein n>al)reö ?abfal! 2ßenn ein

3}?enfrf) mit ber Hoffnung auf einen erfreulirf)en 2Cuf^

entt)alt burrf) eine lange äöujte ijoll 3?ot unb @efal)ren

reifen muß, unb bie !Heife an^ gurrf)t öor biefer äöujlc

aufgeben iroUte, fo n)dre er ein g^eiger unb ein 5or, —
n?er aber nur hk 3öufie unb fein freunblirf)eö Zki

jenfeitö berfelben mel)r öor jTrf) l)at — trdre eö bem

p üerbenfen, n?enn er hk ganje fKeife unterliege?

X)aß in bem 2Cugenblicf, tt)o irf) burrf) alleö, n)aö

n3eltlirf)e X)inge betrifft, fo niebergebeugt, fo tt)unb trar

— aurf) mein @efut)l unb »^erj bie gen^altfamj^e dx^

frf)utterung erleiben mußten, beren fie fdf)ig n)aren —
i(l allerbingö baö öoUjle SOZag be^ Unglucfö, unb —
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baö 55itterjte t)ieUeid)t — bag irf) mir fagen muß: aUe^

golge früherer ^or^eit! 3m 43. 3cil)re repariert man

a^er bie ge^kr bcr Sugenb nid^t mel)r. (5ö ifl xiid^t

me^r bie 3cit t)er (Baat, fojit)ern ber (5rnte — unt) mei*

nen »junger mag id) fortan mit Kummer, meinen

^urfl mit ordnen jlillen!

2)ennoc^ fei gefaßt, gleid) mir — benn ungead)tet

ber ©d^merkenflaute, t)ie X)u t)6rjl — unb nur X)u

allein, öielleicf)t eine traurige ^luöjeidjnung! — bin id)

(iill unb ru^ig» 3ct) l)abe fogar mit ber größten lieber^

trinbung immertt)d^renb bie 5ßefanntfd)aft ber ©rdfin

(B\)vctv^hnxt} intimer ju mact)en gefudjt, and) ba ge^

geffen, Cbaö ^^i^t, bei i^rem 5ifd) gefeffen, benn effen

fann id) beinahe md)t^ mel)r), in ber \?>offnung, baß

hk\c g^rau, bereu fruf)ereö ,^ennenlernen ein ©lue! für

mid) gen)efen n)dre, mir bennod) i)ielleid)t aud) am

(5nbe nod) nü^lid) fein fonnte. ©ie l)at mid) ^um

Einfang '^nni auf baö ?anb gelaben, n)o id) ^inge^en

tt)erbe. X)ie beiben * (bod) bieö ijl ein mir anöertrau^

M ©e^eimniö unb id) hittc bal)er um 2Serfd)tt)iegen*

I)eit) gel)en nod) frül}er l)in, um für tit beiben 13^ unb

12?jd^rigen ^6d)ter ber ©rdfin ein fejleö 2lrrange*

ment einjuge^en, jTe in öier 3al)ren htit>t gu i^er^eira*

ten. — ^ier ijl ein 53eifpiel, h)ie baö @lücf für feine

Lieblinge forgt, unb il)ncn t)it Rauben in ben 3}?unb

fliegen Idßt. :I)emungead)tet ifl nid)t ^u leugnen, baß

namentlid) ber dltefle
* and) ein burd)auö fluger unb

praftifd)er SOBeltmann ijl, ber hi^ bargebotenen ©lürfö^

fdlle and) aufö befle benu^t I)at, unb bem id) ba^er Don

t^erjen gönne, tvat> if)m ©uteö tt)iberfdl)rt.
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2)ag id) in unferer bringenben Sage unt) bei meinem

2(Iter ttid)t einmal I)üffen durfte, ein fotrf)eö 3(rrange^

ment ein5ugei)en, liegt am 5:age, X)a aber bie ®rdfin

bie ^iöpofition ^at, heiraten ^u mad)en, unb grembe

t?orgieI)t, fo finbet jTd) öieUeidit für micf) aud) nod) ein

^roden Don ber 5afel beö !Keid)en, nnb um meine

(Bcf)nlbig!eit biö jule^t ju tun, n)iU id) nid)t fel)len, il)n

aufjufangen. Xiieö ij^ aber aud) ber le|te SSerfud).

X)en 23. 50?ai 1828.

2)a ^eute ?)ojltag \\t, fenbe id) ben 53rief ab, ttjenn

er gleid) nur furj ijl. (5r n)irb ^id) bod) met)r über

mid) berui)igen, aB ber le^te, unb jugleid) jeigen, bag

id) mid) aud) bei bem größten (Sturme in eigener (Se^

tt)alt gu I)atten genjugt I)abe. 2(nttt)orte mir j[a gutig,

nid)t dngjllid). 2)etaiB fann id) X)ir nid)t geben, hii

einige S^it t)ergangen, unb hk nod) offene ^unbe tt)e^

nigflenö ettraö i)e^rarfd)t ifl.

X)ein treuer ?ou.

?onbon, ben 24. 3)?ai 1828.

(5^ gel)t mir ein n)enig beffer. 3d) lomme nad) unb

nad) trieber jur 3Sernunft — ba^ I)eigt mit anberen

Porten immer nur, bag 2ödrme erfaltet, benn baö

»^erj ijl geuer, bie SSernunft @iö — baö Q3lut tt)arm,

unb ba^ @el)irn falt. — 9^ad) fielen fajl fd)laflofen

Dldd)ten bin id) red)t mube. @ute Ü?ad)t, meine treue

^d)nuc!e.

X)en 25. ?0?ai 1828.

3(c^t (Stunben tvar id) \)tntt ju ^ferbe mit meinem

greunbe 50?und)baufen, einen treiten, n?eiten Ütitt in
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hk 3ÖeIt I)itiem mad^enb. 2)ie ©egenb trar rcigettb,

bic Statur im frifc^ejlett SQ?oment, uttb ber 5ag I)errnd),

3rf) blieb ttid)t urtempfiitblid) bagegen, uttb fal) mit

3ntereffe (^tratt)berrp ^ill ((Jrbbeer^ugeD, baö öon

^oracc 503a(po(e gebaute (Schloß, beffen er fo oft in fei*

Tten Söriefen ertrd^nt, utib baö matt feitbem in nid)tö

üerdnbert ^at. X)ie 3CnIage ijl in bem ^linquantge?

fc^macf jener Seit gemad)t, Diel ©teintüerf in ^olj

nacf)geal)mt, öieleö tvai> gldngt o^ne ©olb ^u fein, unb

k)ieleö erinnerte mid) lebl)aft, (felbfl ber bumpfige @e?

rnd) ber 3iinnter) an t>a^ 3agbf)auö tDie e^ trar, aU eö

ber @raf (Jallenberg gerabe beenbigt ^atte.

Ueberbieö finb aber mehrere ^unflfc^d^e unb Äurio?

jTtdten ^ier» 3« ben erjleren gel)6rt unter anberen dn
prdc^tigeö mit 3utt)elen befe^teö &eUthnd^, öoU ^u
niaturen öon fHaffael unb feinen (5d)ulern- 3« ben

le^teren ber ^ut beö Äarbinalö Sföolfet), ein fovtxät

ber 3)?ab, bu ^effant, unb eineö ber ^ahx) ^O^ontaguc

in turfifc^er ^leibung»

Um 7 Ui)x aßen trir in ?)tid)monb einer pradjtöoUen

3lbenbau^jTcf)t gegenüber ^u f0?ittag, unb ritten erft

fpdt h^i 3}?onbfd)ein n)ieber gu ^auö. X)iefer 5ag n)ar

nid}t ol)ne j^illen ©enug, unb id) banfe meinem (Srf)6p^

fer bafür, baß id) norf) bie @mpfdnglicl)!eit in mir üor^

fanb.

^en 26. ^ai 1828.

2ln bem heutigen 5age finbet eine feltene S5egeben^

I)eit \)kx llatt, ndmlid) ein S5all Ui Sr. SD^aj., unb

nod) munberbarer ijl e^, baß id) ba^ ®lucf f)abe, baju
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gebeten gu fein. 3ct) n?ert)e auö t)er ©roge gar nid)t

I}erauß!ommen, benn t)ürl)er e^*je id) bei bem Könige ber

3ut)en. »Oeute abenb n?ert)e id) 2)ir 5öerid)t darüber

erjlatten. (5ö mirb n^of)! jiemlid) baö le^te fein, tt)aö

id) t)on ®r6ge gu fet)en befomme, benn I)alb muß unb

m\i id) eine neue ^ebenöart anfangen, X)er g^urfl

muß, für eine S^itlang trenigpenö, in bie iKumpel^

fammer gel)angen ttjerben, eö ijl nid)t anberö moglirf).

2Ser5eiI)e mir, (Sd)nude, baß id) f)ier nid)t reuffiert

I)abe. 3d) merbe felbft t)or X)id) nid)t of)ne ein @efut)l

ber Demütigung treten fonnen — benn ber miß?

g t ü d t e 3Serfud) I)at freilid) bem gaffe erjt ben 55oben

gang ausgeflogen — inbeffen, idj glaube je^t, baß unter

ben obn^altenben Umfldnben, alleö jufammengenom?

men, tit (^ad)e über!)aupt unmoglid) njar, unb fetbft n^enn

id) perfonlid) tt)eit gefd)idter genjefen, unb \r^tit beffer

gefallen f)dtte, bennod) nid)t gelungen njdre. Xiag bieS

aud) nur hie S^it, unb fo öiele öergeblid)e 2Serfud)e lel)^

ren fonnten, ha^ hie nimmer fd)lafenbe Hoffnung im:=

mer nod) ein 3trlid)t angujünben tt?ugte, bem id) in ber

bunfeln dlad)t beim ^oben beö ^turmeS unb @eti}it^

terö üerjnjeiflungSüoU nad)j:agte — eö n)ar öieEeid)t

5orf)eit, aber trer mag, jid)er eö beffer gemad)t ju l)a^

ben, ben erjlen ©tein auf mid) n?erfen! oft, gar oft

ifl (5Jlüd @efd)id, unb Unglüd ^orl)eit! I)ie ®ren^

gen aber freilid) ftnb fo fein genjoben, baß htihe fd)n?er

gu unterfd)eiben ftnb. '^a^ unS bal)er bie 2(njTd)ten tei*

len, meine (Bd)nude, id) nel)me gern unb tt)illig bie ^or?

I)eit auf mid), 2)u aber fiel) nur mein Unglucf! — 3d)

tt)iU cS aud) Don »bergen gern büßen.

19*
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2)cn 27. SÄai 1828.

SpznU frut) ti:)oI)nte id) eiiter »^od^jeit unb g^rut)(lucf

fcei. X)ie}eI6e ^erfon, öon t)er id) X)ir einmal gefd)rie^

Ben, bag id) jTe ju fpdt fennen gelernt \:)ätU. 9lad) bem

gru^flucf fu^r baö t)ergnugte ^aar in einem fd)6nen

3Öagen mit t)ier rafd^en ?)ferben befpannt, baöon, um

bie Honigmonate in Italien zuzubringen — eine fel)r

\)nh\d)t ^obe, t)k D^euöermd^Iten eine 3^it(ang ganj

allein unb jtd) felbjl: gu laffen.

:Dorf) id) muß nod) beö gejlrigen X)iner^ unb 53aEö

ern)d^nen» 33ei 9lotl)fd)ilb n^urbe auf ber golbenen

vaisselle gegeffen, bereu Sföert binldnglid) n)dre, un^

ju reid)en beuten ju mad)en, ^eim ^onig toar alleö

gleid)fall^ magnifif, eine geu)dl)lte (5^ejelljd)aft, nobleö

?ofal unb 5:)ortrefflid)e ^Bebienung. ^eine 3}?aj[eftdt

f:prad)en mit mir, id) n)ar ganj gut angejogen, man be?

^anbelte mid) artig, unb id^ n)dre ganj jufrieben ge^

h)efen, tDenn id)'ö fein fonnte!

Uebrigenö I)at jTd) bod) nod) ein Heiner Hoffnung^?

(lern angejponnen — ob eö vt)ieber nur ein 3rrlid)t fein

trirb, aber t)k Umfldnbe fd)einen t)ier befonber^ gun?

2Cbenbö.

5d) tt)ar auf einem großen X)iner bei ^abp ^^ tt)o

aud) ber ^erjog Don ^umberlanb fein foUte, aber nid)t

l)infam. @ö ijl eine gute, alte, i:)orneI)me grau, t>k un^

get)euer frißt, unb bereu (Jonquete id) gemad)t l)abe, in^

bem i&i M einigen X)inerö neben i\)v faß, unb i^r öon

jeber 6d)uffel jtDei Portionen öerfd)affte. 5l)r eigeneö

^iner trar i)ortrefflid), unb feine alte grau fann (td)
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6ef)cr auf ,fud)e unb Heller t)erj^el)en, 3Som X)iner ful)r

id) mit 2(t)miral ^ereßforb in t)ie £)per „(Semirami^",

eine »Hauptrolle ber ^ab. ?)afla, unb bann auf einen

33all, n)o id) mid) in ber furd)tbaren ^ii^c \o unn3ol)l

ful)lte, bag id) mit einer berben SD?igrdne ^u »^aufe ge^

fommen bin. 5d) fanb l)ier deinen ^örief, ber freilid)

nod) immer red)t ungetDiffe unb nid)t berul)igenbe 9^ad)?

rid)ten entl)dlt» X)üd) ftill baöon, X)u l)afi mid) lieb,

unb bij^ n3of)l, baö ijl bie ^auptjad)e, 5d) l)abe ber

(Bd)lange beö (Sd)mer5eö, bie mein «^erj jerfleifd)te, ben

^opf abgebiffen, unb meine ^OBunben I)eilen langfam

— bie 3?arben n)erben aber immer bleiben, unb hti

üerdnberter (Beelenujitterung fd)mer5en!

Den 28. ^ai 1828.

SO?it SD?igrdne ju ^auö geblieben, fel)r gebulbig hd

bem bißd)en Äorperleiben, nad)bem id) jo öiel ^d)tt)es'

rereö erbulbet. 3d) f)abe etn)a^ gelefen unb t)iel ge^

trdumt, mit offenen 2lugen ndmlid). S}?eine ^rdume

ftnb aber nid)t rojTg, fonbern fal)lblau tt)ie bie lecfenben

g^lammen ber Untern^elt, pour ne pas dire ber ^oUe,

roaö p gcirjlig Hingt.

X)in 29. S}?ai 1828.

3d) ritt fruf) fpajieren, ttjurbe gan^ burd)ndgt, benn

leiber regnet eö I)ier alle 5age, unb fut)r bann ju einem

großen X)iner bei ?abp @l)ren:)öbun;, n)0 id) erjt an^

!am trie gen)6l)nlid), ba^ l)eißt, n3enn alleö fd)on bei

5ifd) ifl. »Hier aber mad)t baö nid)tö au^, bie ©rdfin

ift fel)r gutig gegen mid), unb e^ ijl in ber Zat ein

Unglud, bag bie ^6d)ter erjl ^inber (Tnb, benn l)ier.
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glaube irf), tpurtien jid) alle (5ct)n)ierigfeiten applattiert

^al>en— baö muß id) inbeö t>em @luc!licl)en uberlaffen.

@inen 2lugenMic! jeigte id) mid) in ber £)per, uttt) ging

bann auf einen ^all beim SD?arfd)all ^ereöforb» Vous
voyez comnie je m'amuse! SD?it meiner ©e}unt)l)eit

gel)t e^ inbeffen tt)ieber beffer — id) fann tt)ieber effen,

unb andtf animiert fein, mid) felbjl eine 2ßeile )oev^

geffen — baö größte ©lud, beffen ^ein armer Sou fdl)ig

ifl, unb fo n)enig e^ ifl, banfe id) bod) @ott bafur! ^d)

fuffe ^ein guteö ^ortrdt, meine alte ^d)nude, unb fage

2)ir eine t)er5lid)e gute 9Zac^t.

^en 30. ?0?ai 1828.

Um baö :i)ampfboot nid)t su Derfdumen, muß id) ben

33rief tt)egfenben, obgleid) er nid)t 5:)ollgefd)rieben ifl.

könnte id) tod) ti^ leere (Stelle mit einer guten dlad)^

xid)t auffüllen, si ce n'etait que pour la rarete du

fait! —
3Sielleid)t ldd)elt inbef[en ber »Fimmel bod) nod) ein^

mal. Hoffnung menigjlenö f)at man nod^ immer um^

fonjl:.

^ein treuer 2ou.

!^onbon, ben 30. ^ai 1828.

3u ^itta^ ag id) mit meinem ^ud)e, unb ben 2(benb

nahmen jtrei 53dlle beim 3)?arquiö ^t)ornoub unb beim

j'panifd)en ©efanbten ein, t)orI)er ein ^onjert hei ?orb

©ro^öenor. (Jrfl um fünf U^r fam id) ju »^aufe, nad):;

bem ic^ in ben ^dufern in einem @etx)irre Don 50?en^

fd)en, in ben (^tragen in einem @en)immel öon taufenb

2Öagen allein getpefen mar. Xiid) glaube id), mürbe.
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n^enn voiv fonj^ gufrieben unt) rutiigcr fein fonntcn, ber

iingef)eure trouble ijitx amüjTeren, unb 2Ct)eIt)eib unb

^dminc iDurben in i^rer befferen 'icit auger jTd) bar?

nBer getDefen fein, benn voer tanjt unb I)ubfd) ijl, fann

f)ier öier SD?onate lang in einem Taumel üon geten le?

ben, mit ben grul)flucföfeten um jtrei Ui)r anfangen,

unb mit bem reveillon um fünf Ui)r aufl)6ren. X)afür

f[ef)t man aber aud) mxUi&i in ber season nid)t ein

gefunbeö, frifd)eö @ejTrf)t. 2(Ueö ijl gelb unb erbfat)!,

felbjl: hk @Iuc!(id)en, :l)u fannfi: 2)ir alfo ben ange-

nef)men 5:eint ber Unglüc!Iid)en benfen, unb X)eineö

?ouö @ej!d)t — öon ber xvixtü&iQn garbe einer 2öoIfö?

I)aut. 3d) bin inbeö öiel, öiel n)oI)Ier, alö id) n?ar, ®ott

?ob unb ^anf, aud) meine (Seele. J'espere que c'etait

le dernier choc, comme c'etait le plus violent!

X)en 31. SD?ai 1828.

X)en f)eutigen 5ag verlebte id), auger ben gru{)i)ijT?

ten, allein mit einem intereffanten ^nd^e, unb ag im

^lub. X)ie fd)6ne 2ßelt tt)ar in ber Dper, um hie le|te

SSorjlellung ber lieblid)en ^^enriette im „barbier üon

(Sevilla" ju fel)en, unb bat)er feine ®efellfd)aften, benn

ber (^nt^ujTaömuö für jTe ifl j[e|t I)ier ebenfo furioö alö

in Berlin, unter allen ©tdnben, unb \\)x (Sufjeg in ber

@efellfd)aft eben fo fomplet aU auf bem 5l)eater.

i:)cn 1. 3uni 1828.

^aö fd)6ne 5öetter benu|enb unb ben (Sonntag, ritt

id) um ein UI)r in^ ^eite. X)ie 2(uöbeute tDar einer ber

angenel)mflen ^im, unb baö 2(uffinben eineö ^axU,
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t)er in ber ölegang feiner ®drten imb bem !Heid)tum

feiner SÖIumen fafl nid)t gu übertreffen i(l, 3öaö ifya

fo augerorbenttid) lieblid) mad)t, ifl ber Umjlanb, bag

bie ©arten in einem engen, dugerjl frud)tbaren SOöiefen^

tale mit großen ^ödumen liegen, in n:)eld)em brei frudjt^

bare DneUen entfpringen, nnb in mdanbrifd) jTd) voixi^

benben ^ödd^en narf) allen Ülicl)tnngen 5n)ifd)en ben

SÖlnmen unb gangen X^idid^Un öon !Hl)obobenbron unb

in ^Igaleen ^inraufd)en. 3Son bem detail I)aBe iä) mir

»ieleö gn einjliger 3lnöful)rung gemerft, n^omit i&j Xiid),

meine (^c^nncfe, nberrafd)en n)ill, ^eine greube an

folc^en ©ac^en mxh aber immer bnrd) baö ^ebanern

getrübt, baß ^u eö nid)t me^r fel)en fannjl, X)ein ©e^^

fd)mac! tünrbe taufenb nene 5been I)ier fd)6pfen, nnb

^u nber t)k ^ffefte erjlaunen, hk bnrrf) finnige 2ln^

trenbnng ber 53lnmenfarben, nnb gefcl)idte 2lnöfn^rnng

Don feiten beö ©drtnerö f)ert)orgebrac^t trerben. 3m
5)flan3enl)anfe fal) id) eine 3}?enge mir ganj nnbefann^

ter ^rad)tblnmen, 3m ^anfe felbjl traren fdjone @e^

mdlbe, ein ^errlicl)er betenber ^nabe tjon 2D?nrillo, nnb

ein alter 2ÖHcf)erer mit feiner 5^an, (Sdcfe mit ®olb

nnb (Silber \)or fiel), nnb alte SO^nnjen gd^lenb — hk

le^teren fo tdnfcl)enb gemalt, baß man glanbte, fte üon

ber ?einn)anb megne^men ju fonnen, ^k 3)?obe, ein

Q5lumenl)anö neben ben Sintmern jn I)aben, n)aö felbjl

einen (Salon anömacl)t, ifl gen)ig fel)r gtoecfmdgig, weil

cö bnrd) bie 3}?affe einen n)eit fd^oneren @ffe!t gibt,

nnb bie Sölnmen xotit beffer erl)dlt, aB n)enn jtc

einzeln it)ie bei nnö in ben ^tnben jiel)en, 2öarnm

ireiß ic^ fo öiel (Sd)6neö, ^abe ben @efd)macf jnm 2(nö#
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ful)rcn, unt) nirf)t hat> ©elM C'est vraiment dom-
mage!

5d) ritt in ber X)dmmerung nad) Bonbon, tro id) um

elf Uf)r eben angcfommen bin, iint) nun färben miig.

2)en 2. 3uni 1828.

SD?eine gute ^ergen^fd)nucfe, baö (Beelenfieber ift

t?orbei , aber eine tt)ef)mutige Trauer tDirb gteid) ber

92arbe einer Idngfi: gel)eilten Sföunbe e^rig in meinem

Viersen jurucfbleiben. SSoUfommeneö, feligeö ®Iucf, vok

id) eö t)or mir gefe!)en, fann id) nie mel)r erreid)cn,

fuf)Ie aud), bag id) eö nid)t öerbiene — freilid) nid)t

t)er erquidlid)|ie ^rojl. —
©Ute SD?ammeIi, id) !uf|e X)id) üon gangem »bergen,

nnb fu^Ie mid) üiel Ieid)ter aB bi^f)er.

X)ein ?ou.

lieber meine giebcrbriefe mx\t X)u mid) n?üf)l fef)r

fd)mdlen? 3c^ I)abe tüa^rlid) öiel, fef)r üiel gelitten!

?ont)on, ben 5. 3uni 1828.

dlad) mel)reren grul)i)ifiten binierte id) tt)ieber mit

ben Dtebernö unb 20?und)I)aufen, unb hxadjU ben

2(benb bei ber jpaniid)en 3(mbaf|arice gu. 3d) I)6rte

eine fonberbare @efd)id)te i:)on gang autf)entifd)er Duelte,

t)i^ id) X)ix mitteilen muß. 5d) glaube, id) fd)rieb Xiir

t)Drigeö 5af)r öon ^apitdn ©arti), einem I)iejTgen 2)an?

bt), ber ?abt) ^(jlleigt) entfui}rte, vocldjc mit bem fruf)e=:

ren 9}?ann 40 000 ?<St. ?Ket)enuen nnb brei Äinber

^atte, unb hie je^t aU feine SD?aitreffe in giemlic^er Tdot
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mit i\)m lekn muß» X)iefer @artl) n?urt)e öom ©eiteral

(SJartf), nad) n)elcf)em er and) hm dlamm ert)ielt, erjo^

gen, c^ne 3« tt)iffen, tt)em er eigentlich) angel)6re, (5rfl

i)ier 20?onate üor bem ^obe beö ^erjogö i)on Sor! er^

fu^r @artl) t)urrf) baö ©ejldnbniö eineö alten X)ienerö

auf t>em 5ot)bette, baß er ein naturlid)er 6ül)n ber

?)rin5eg (Sophia fei. (5r kfd)rog fogleid), bieö nad)

SD^oglid^feit ju tenu^en, verlangte eine ^ntreöne mit

t)tx ?)rin5eg, Bombarbierte jTe mit ^öriefen, unb rul)te

nid)t e^er, Hö ber »^erjog Don "Sovtf ber ber SSertrautc

ter ^^rinjeffin vt)ar, feinen 3(butanten an ben (General

0artl) fd)i(fte, unb biefem aufgai), ben jungen 2)?enfd)en

auf jebe 2Öeife jur Slaifon p bringen, ^ieö fd)ien aber

unmöglich, unb @art^ erftdrte, tt)enn man il)m feinen

5Batcr nirf)t nenne, offentlid) 9led)enfd)aft unb 2(uö^

fünft forbern ^u tDoUen. TiU biefeö bem »^erjog gemet^

htt mürbe, unb ber alte ©eneral felbjl ^at, ben jungen

3)?ann in biefem tt)ie i^m fd)ien nid)t unbiEigen 5Öun*

fcl)e 3U befriebigen — fal) jTc^ ber ^^v^oo^ enblirf) geno?

tigt, baö große ©e^eimniö t)6llig ju entfd)leiern, unb

bem ,^apitdn @artt), um il)n auf immer jum (B(i)\v>tu

gen ju bringen, bie ganje 2Öaf)rt)eit ju entbecfen, ndm?

lid), baß fein SSater — ber eigene trüber ber ^rinjeß,

ber ^erjog öon (5umberlanb, fei.
—

5d) \)aU hk ®efrf)icf)te au^ Äapitdn 9loß', be^ in:=

timen greunbeö unb SSertrauten üon ©artl), eigenem

5D?unbe, unb erfuhr s^gleid), baß biefe I)ier mel)r

aU ju befannte 2lt)anture ber @runb beö 3lbfcl)euö fei,

ben bie flupiben (5ngldnber gegen ben »^erjog ^aben.

Quant a moi, je ne le condamne gueres, si sa
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soeur etait jolie — mais avec tout cela l'histoire

est piquante.

Den 6. Suni 1828.

Sinfam jugebradjt, unb weit uml)ergeritten. X)ie

2ÖeIt ijl j'd)6n genug, n^er nur bie 2D?itteI t)dtte, jTe ju

genießen! 5d) ritt eine 3ÖeiIe mit fi^abi) (5Uenborougt),

einer ber f)u6frf)eflen grauen (Jnglanbö, hk mir jiemlid)

n)of)l trill. Dod) alleö baö fann nicf)tö I)e(fen, unb ha^

rva^ mir nottut, fann id) enttreber nid)t erlangen, ober

nicf)t narf) ©unfd) auffinben. C5ö ifl, alö trenn baö

&lvid für micf) gdnjiirf) frf)Iiefe, fd)on feit langer, lan^

ger 3^it — benn, jage felbft, (einige ^ortjeiten abge^^

red)net), n)o ifl unö ©lud geboten trorben, ober eine

^elegenl)eit entgegengefommen, feit Deineö SSaterö

5obe? 2Ödi)renb feinet ?e5enö trar bie .^imöft) ber

fd)n)ar3e ©eifi:, ber unö paralpfierte, hk (5pod)e feineö

5obeö felbfl I)üd)|l unglücflid), unb feitbem ging alleö

lontrdr — unb fonberbar genug, immer xcixb ber ^e^

ä)er t?erfc^uttet, n?enn id^ gerabe fo treit bin, it)n an

bie kippen 3U fe^en. @ute ®cf)nuc!e, id) fet)e X)ein

?)ortrdt an, baö mir traurig unb fj)mpatl)ifrf) ben 53ticf

triebergibt! 2öie lange ij^ eö nun frf)on, bag id) baö

liebe original nid)t fat)! — 3öie alt tt)erbe id) X)ir t)or^

fommen, xvit öerdnbert, unb feine greube bringenb,

un^ ^u öerjiungen! 2Öie ber verlorene (Bot)n foU id)

3urüd!el)ren, i?or T)ix unb meinen eigenen X)ienern er^

rotenb, benn Unglud ijl 6d)ulb, unb mir, meinem 2)?an^

gel an SSerbienfl:, meinem Ungefd)ic! tüirb man bod),

t)ielleid)t aud) mit !Ked)t, baö elenbe Ülefultat beimeffen,

n)eld)e^ baö (5nbe üom !rdd)5enben ?iebe ifl! 2öaö I)at
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alleö feit iä) lebe mein ©eijt mit t)er ^I)aiitajte umfaßt,

imt) n)eld)e 0?ugfd)ale ijl ba^, maö ic^ realifiert! ^it

(^turme^flugeln fd)ien id) auögejl:attet aU ber Sauf bc?

gann, nnh jieDeö fried)eut)e 3nfe!t I)at mid) am 3icle

überholt — unt langfam n)anbeln jirf) t)ie glugel iu

baö ?eid)eutud), baö mid) uub alle meine »Hoffnungen

balb J:)ielleid)t in @rabeönad)t umfd)liegt» ©ie gern

tvoUU ittf midj bem untertDerfen, vrenn id) nur für '^id)

eine angenehme unb ruf)ige 3iitoft nad)I)er t)orauö*

fe^en fonnte, aber je^t iüurbe i(i) eö mit bem trofllofen

@eful)l eineö (5ol)neö, ber eine geliebte unb liebenbe

9}?utter, bie, fo lang jTe fonnte, nur für i^n gelebt,

arm unb I)ilfloö in ber teilnaI)mlofen 3Belt ^urucflaffen

muß, unb beffen le^te 3lugenblicfe 5n)ifd)en bem ^um^
mer über hk 3Sergangenf)eit, unb ber nod) peinigenbe;=

reu (Sorge für tk '^ninn^t geteilt jTnb.

3d) foUte DieEeidjt allem bem feine SGSorte geben,

aber glaube nic^t, t)a^ id) beö^alb in einer öergtreif^

lungöt)ollen, trofllofen (Stimmung bin. 33etrube T)id^

alfo nid)t meinettüegen, id) bin traurig n)of)l, aber ru?

I)ig unb gefaßt, unb t)ozit mel)r befummert um Xiid), alö

meinettregen, ja, bie gunfligjle Sßenbung meineö

(Bd)icffalö n)urbe if)ren größten ®enuß für mid) in ber

greube l)aben, ^ir jTe mitteilen ju fonnen. X)agegen

ifi 2}?uöfau, bie Einlagen bort uftt). fe^r in ben ^inter^^

grunb getreten, fajl toie eine vergangene (Erinnerung,

ein Dergeffeneö (Streben — unb ber ©ebanfe eö tioieber^

jufef)en in feiner Qlxt erfreulid).

X)en 9, 3uni 1828,

:^er I)eutige 'iKitt voax nod) roeiter aU ber geflrige.
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irf) ag in einem (5tdt)td)en 20 SQ?ei(en t)on Bonbon in

einer f)errlid)en ©egenb, fal) 5n)ei fd)6ne ^axU, unt)

!am erft um 10 Ut)r trieber ju ^auö, voo id) fd)neU

Toilette mad)en mußte, um jum Äonjert beim ^rinjen

^eopolb 5u gef)cn, tro id) mit »^er^ftopfen bie fd)6ne

«Henriette blag unb elenb aM'eberjaf), nad)bem id) jTe

eine lange ^cit forgfdltig öermieben» X)ie entfe$Iid)e

2(njlrengung beö etrigen (Singend unb baö ungünftige

,%Iima t)aben jTe jel)r angegriffen. 5d) blieb nid)t

lange, unb ging ju einer Äonüerjation hei ?abt) Serfei),

tro mir @raf Diebern einen ^rief üon X)ir gab, mit

bem i&) )d)nell ju ^aufe eilte.

Heber tk jd)6ne Henriette jTeI)jl: X)u, baß X)u gan^

falfd) geurteilt I)afl: — id) mag nid)t öiel baruber fa*

gen, benn t)k 2Öunbe jd)mer3t nod) ju tief, aber n?enn

id) unter bem ganzen treiblid)en @ejd)Ied)te 5U \ioäi)Un

— aber jTe jelbjl: l^at el)e id) meine ©ejTnnungen bar^

über nur au^5ufpred)en ®elegenf)eit f)atte, mir hk Un^

m6glid)!eit ^on if)rer ^ziu mit uner)d)utterlid)er ge^

jligfeit erfidrt, unb unfer reigenb fortfd)reitenbeö 3Ser^

^(tniö mit einer ^I)ara!terftdr!e unb einem ^belmut

abgebrod)en, t>k mid) in Srftaunen gefegt, unb jur

3?ad)af)mung g e jt d r f t f)at. 5d) felb)^ I)dtte unter

ben obnjattenben Umj^dnben am (5nbe nid)t anber^

t)anbeln fonnen, ober bod) n^eig @ott ma^ o^ne biefe

bettJunberungetDurbige ^anblungömeife t)on il)rer

(Beite barau^ getporben trdre. X)enn nie, nie I)abe

id) baö empfunben, n^a^ biefee ?D?dbd)en mir eingeflößt,

hk gerabe alle^ bejT^t, tDaö mir fel)tt, unb b a I) e r

fo t)eröol(|ldnbigenb auf mid) n?ir!en mußte.
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Tind) t)ie ?dmmerö f)at fef)r ttobel gc^anbelt, «nb jTd)

üom 2(nfan9 an jo öiel fite fonnte, gegen baö ganje

3Ser^dItniö gep:emmt, ititb ntir (letö ben Slefram öorge^

UUU ,/5Ö05u foE baö fuhren, f)eiraten ijl nid)t tuttlid)

o^tie ZoU\)c\t, unb jum 3SerfuI)ren ijt jte einmal ju gut,

nnb meiner Uebergeugung nad) tfl: e^ and) unmoglirf)/'

Uebrfgen^ freujigte nnb fegnete jTd) bie ?dmmerö über

baö 2}?dbd)en, nnb fd)tt)or, jte I)a6e jTe nie fo gefel)en,

nnb 5:)erile{)e fte nid)t — mar aber, aB Henriette plo^?

lid) nac^ bem größten Eingeben ben ganj entgegen?

gefegten (5ntfd)(ng faßte, nnb tt^ie mit einem ^auhtv^

fd)rag alle^ jerbrad) — ebenfo erjlaunt barnber aU id),

tt)ien:)oI)I ganj erfreut, tt)df)renb id) — bod) nic^tö me{}r

bat)on. a^ ifl bie I)drtejle nnb jd)mer3lid)jle 2öoI)(?

tat, bie id) je erfat)ren! 3a, ganj aufrid)tig gejagt,

eö tpirb etoig rdtfelf)aft nnb unerfidriid) für mid) b(ei?

ben — ein 33Ii^ auö Vüolfenlofem ^eiteren ^immet

fonnte nid^t fettfamer fein — aber eö n) a r ein n:)o^l?

tdtiger ^öli^,

^enfe aber nid)t ettt)a, gute 6d)nncfe, bag id) oI)ne

X)id) unb i:)eine @enef)migung je etmaö (^rnjt^afte^

unternommen {)aben tt)ürbe, aber abgefd)meid)e(t njürbe

id) X)ir X)eine (5inrt3illigung am @nbe n)ot)l I)aben,

n)enn unfere traurigen circonstances eö erlaubt ):)äu

ten. 3fd), eö tüdre ein füge^ @Iüd gemefen, aber hie

(Sterne bie begel)rt man nid)t nnb tt)ic bie ^er^s

fer m\l id) fagen: ffieffen »^unb bin id), um ju t)erlan*

gen glücflid) ^u fein!

9^un lag un^ über biefc 6ad)e fd)tt)eigen, 2)?ünb*

lid) einmal mc^r baöon. — (Sie felbfl fagte mir: „3d)
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^abe mirf) t)on einem @efu[)I I)inreißen laffen, baö mirf)

feltfam t)erHent)et \)at, — 5rf) I)abe einen 3(ugenblicf

Dergeffen fonnen, tag unaufl6ölid)e 9)flid)ten mid) bin?

t>en, ja, t)ag icf) einen anbeten n)af)rf)aft unb innig liebe,

trenngleid) bic 3^it ber ?eibenfd)aft für \\)n vorbei ift.

3cf) bin auö einem 5raum ern)arf)t, unb nirf)tö fann

mid) öon nun an anebcr baf)in 5uruc!fuf)ren. ^ir

müf[en t?on bie]cm 2(ugenb(icfe an für immer üergeffen,

xva^ gefd)el)en ift '\ T)a^ toaren if)re 3Öorte,

unb nod) »ieleö mef)r. X)abei njar (Te blaß, falt

irie @iö, eine Ülu^e unb »^of)eit über jTe verbreitet, hk

icf) fajl: unl)eimlid) nennen m»6rf)te — fo ganj ein öoUig

anbere^ SßSefen, baß tDd{)renb mein v^er^ blutete, meine

5)^antafie vor il)r jrf)auberte. 2)od) bitte nid)tö mel)r*

I)en 11. 3uni 1828,

dlo&i ein ^örief öon X)ir, gute (Sd)nude, DoUer 55e=:

forgniö um mid), aber bod) nid)t mutlos» :2)u toeißt

auc^ nun fd)on, bag üier 5age immer eine 3(enberung

I)eri:)orbringen, unb (Stimmungen tüie alleö in ber 2öelt

tred)feln, je f)eftiger jTe jTnb t>ieUeid)t je fd)neller. ^ein

^cit> ifl: tt)enigj^enö rul)iger, bulbenber DIatur.

lieber X)einen 9)Ian nad) ^Brani^ ju gef)en, tüeig id)

nid)t red)t, n?aö id) fagen {oll. ©enn i&i t)eirate, ba^

I)eigt, trenn eö gefd)el)en ijl:, mußt X)n jebenfallö in

2i}?uö!au trof)nen, id) fel)e nid)t ein, tt)arum tt?ir ba^

^d)log nid)t teilen !6nnten; tt)nre bieö aber nid)t tun?

lid), fo fonnte ja baö 3fmtl)au^ fo l)übfd) für ^id) ein?

gerid)tet ttjerben. X)ag e^ bagegen je|t n 6 1 i g i\t ^

bag eö f)eigt, 2)u n}ol)nrt nid)t met)r in a}?uö!au, trenn-
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id) irgent) eine ^I)attce für ba^ ©elittgen einer »Beirat

bel)alten foU, ijl: leiber md)t ju leugnen. (Siel) aber

^rani^ nirf)t für einen 2(ufentl)alt für langer aU eine

ganj furje ^tit an, bie ^auptfaci)e ijl: nur, e^ in Q^er^?

lin nnb überall red^t auszubreiten, bag 2)u j[e|t, ba

meine @efd)dfte in einen ganj geregelten unb jtc^eren

@ang, aud) in meiner 3(btx)efen^eit, gebracht tt)dren, X)u

9}?uS!au Derliegejl. ^ieö ifl genug für bie SOBelt, unb

fo balb mx hk]c^ e!ell)afte Ungel)euer nid)t me^r ge?

braud)en, tun mv tioa^ mv tt)oUen.

5d) felbjl: ge{)e nid)t narf) ^n^tan jurud, tt)o id^ nur

eine ipurbige ober gar feine i)loIle fpielen mag. (So

batb idtj I)ier nur norf) einiget t)6llig abgetDunben ^abe,

n)aö nod) Hoffnung barbietet, treffen mx unö irgenbi^

tx)o, unb ftdrfen unö burd) einiget 3wf^ntmenleben filr

bie ndd)fi:e 3u!unft. 5fl: eS notig, fo tüerfe id) auf eine

3eit(ang i)on bergen gern alleö Don mir, toaö 3(uö?

gaben t)erurfad)t, unb (ebe bann ebenfogut unb ange*

ne^m mit bem tDenigjlen, benu^e aber hk erjle @e*

Iegenl)eit, um lieber auf ben ^lan Ioß5ugeI)en, ber

bod) am (5nbe allein t)elfen fann, ndmlid) bie reid)e

grau. STnberö fel)e id) n)ir!lid) nid)t ein, tt)ie tt)ir

f)anbeln fonnen, in ber burd}auS ungunjligen ?age, in

ber n)ir unö befinben, unb hd meiner unb X)eincr

Snbiöibualitdt, bie bod) immer nod) eine »§auptfad)e

babei ijl, benn eS ijt eigentlid) albern ju fagen, baS

ober baS foUtejl X)u tun, menn X)u fo befd)affen bifl,

ha^ X)u eö nid)t tun ! a n n jl. X)er SOBille unb ber

Glaube mögen alleö fonnen, aber eö ijl ein fompletter

3trtum, bag ber ^enfd) jTd) einen ober ben anberen
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geben fann, roenn er if}n nid)t l)at X)aö 2}?a(ergenie,

n?aö alle 2ödnbe fd)on al^ Äinl) bepinfelt, toirb in fei^:

Item ?eben fein 9}?ed)ani!er, trenngleid) Altern unb alle

Umjldnbe il)n bajn mad)en n)ollen» (5r malt, unb lei?

bet t)ieUeid)t 3?ot babei, too er auf bem anberen ©ege

SO?afd)inen erfinben, nnb ein reid)er Wlann l)dttc ttjer?

ben fonnen, menn er eben g c f n n t t)dtte» (Bo furchte

i&l, (Sd)nuc!e, mußt X)u mid) aurf) nel)men« @ef)t eö

auf meinem 2Öege, unb ifl ba^ ©lue! bort gunflig, fo

njirb eö gut, too nicl)t,
f

fann id) baö lieble nid)t

aufl)alten. @ö ijl tt)al)reö Untjermogen, tt)ie eine ge?

ldf)mte ^anb nid)t ba^ üor jld) jlel)enbe @efdg ergreifen

fann, njenn aud) ein 5:ranf barau^ ha^ ^eben rettete.

2fud) id) I)abe Äraft unb ^tdrfe, aber nur auf meine
2lrt, auf feine anbere: be^tregen fomme id) nid)t nad)

^u^fau.

^en 14. abenb^.

3ci^ n:)ot)nte einem prad)tt)oUen X)eieuner beim »O^t*^

sog t)on (^ommerfet im ^Öimbletonparf bei. 3^tte unb

Valerien, n?eig unb rofenrot brapiert, naf)men jTd)

befonberö gut au^, unb ber pleasure ground n?ar

augerorbentlid) fd)on gel)alten. 5d) mußte fd)on um
6 Ul)r fort, tDeil id) hti ^ulotr» 5U ?0?ittag ag, ti}0 ein

großem :©iner tt)ar. 5d) mad)te grau t)on »^umbolbt

bie ^our, n)eld)e jTd) I)ier ein trenig öernad)ldffigt |iel)t

mit il)rer tjeralteten ©rajie, unb fanb baö iSiner red)t

fel)r gut für einen preugifd)en ©efanbten.

^en 15. 5uni.

33eim 2fuffle^cn erhielt id) :^einen 35rief üon ^ra^

<pfi(!lcr:g?lu^fau I 20
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ni^l — 3un: erflen SD?aI feit n)ir utiö in Söau^en fo

fdjmerjtid) trennten, l)at ein ^rief Don X)ir biefen

(5I)arafter gehabt! O ®d)nuc!e, ijt eö moglid)! Du
I)afl mir t)orgetDorfen, maö X)u für mirf) getan, t)aß Du
Dirf) Don allem entdugert, iioaö Dir teuer genjefen, Don

allem — baß Du im (SdjtDeiße Deinem 3CngejTd)tö nid)t

itie ein Diener nur, fonbern vok ein anbereö (Belbfl: für

mid^ gearbeitet — unb id) Did) nun, tt)o ic^ g l a u b t c

'^idj nid)t mel)r ju brauchen, einer blogen

(5l)imdre njegen, baß 5i}?uöfau allein flel)en foUte, j d m;:

merlirf) in einem ^ril fequeftriere, hai

für ,f6lbel gu fcl)lecl)t getrefen vodre. ^ebarf ic^

3lermper folcl)er 35ortt)urfe! SSerbiene id) jTe, ober ij^ eö

ein ^licf beö (Scf)ic!falö, baß gleirf) bem unfeligen Wltx^

ten, beffen en)ig getdufc^teö unb jule^t in ben 2(bgrunb

geflogene^ ^i^eben id) gejlern laö — baö SO?ag nun Dott

ifl, unb nic^tö auf ber SOßelt mef)r meiner bebarf! (^r

enbigt mie bie eblen 9t6mer enbigten, tt)enn i^r (Streben

im ?eben mißlungen voax, unb l)ier jum erflen ^al fin^^

tet er feine 2:dufd)ung — im Gegenteil, ha^ (Sc^icffal

ebnet il)m ben SOBeg unb bie le^te ?inberungön)affe geigt

jicl) treu. Daö ?eben muß nur im Sraum fein, benn

ta^ andtj D u mirf) Derlaffen fonntejl — hat> l)dtte ic^

tt)arf)enb nie geglaubt! 3lrf), n)ie fel)ne irf) mirf) narf)

einem ruf)igen (Srf)laf. — 20[5ie Diel £D?artern voixh er

fanft enben — mc Dieleö ausgleichen für mirf) unb

anbere.

Dann jTnge ein 6rf)laflieb für Dein ?inb — unb

benfe, eö ijl i^m tDo^L ©eine legten ordnen fielen

auf tk^ Sölatt. —
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25en 16. 3uni,

®nU (Sd)nucfe, m'mm ^irf) in ad)t mit mir. ^er

geflrige ^ag toar ein gefdf)rlid)er — id) hin fo reijbar,

fo lebenefatt, baß ein tropfen ben Q5ed)er überfliegen

mad)en fann, unb n?ugte id) gen)ig, unumfloglid), baß

icf) feine ©raufamfeit gegen ^icf) beginge — tt)a6

fonnte mirf) f)ier nod) 5urücff)alten!

^ei allebem gdbe id) öiet barum, 2)u f)dttejt mir nid)t

fo gefd)rieben — irf) f)offe, eö n:)ar @iferfud)t, bie ^id)

f einen ^Tugenblicf ful)len laffen fonnte, benn fonber^^

bar genug — mein f)6d)jler ©djmerj gerabe \)at feine

^eitnaf)me bei 2)ir gefunben, aber ba^ i|l menfd)tid),

nnb id) begreife e^. ^ennod) irrtep X)n, benn unge^

ad)tet ber fHaferei beö gieberö blieb X)ein Q3ilb immer

gleid) flar nnb lieb.

X)eine SSortüurfe crnjllid) ^u beantn^orten tüdre eine

Zox\)^it T)a^ id) X)ix ^etailö üon jenem mid)

fafl niebertDerfenben Ungett?itter fd)rieb, n)ar ebenfo toe^

nig ju ern?arten, alö ha^ ein !Heifenber in 3(frifa fein

Journal fortfe^en foU, n)dl)renb er, mit bem @ejTd)t an

ber (5rbe liegenb, eben i?on bem öerfengenben 2Öinbe

ber ©ufte uberfaUen n^orben ijl. ^ag id) t)on meinen

fo oft gefd)eiterten «ngettjiffen ^Idnen feine T)^taii^

gab, ifi auö (Sd)onnng, nm nid)t immer nnb immer neue

@rn)artungen gn ertt?ecfen, um — jie nad)I)er ju tdufd)en

— baö ^gittere biefer 5dufd)ung nur für mid) auö^

fojlenb. ^ie 5bee, 5Brani§ ju betro^nen, fommt ganj

allein öon ^ir, unb beönjegen t)abe idj angeilanben, jTc

5U bej^reiten, obgleid) :©u au^ meinem legten Briefe

erfet)en ^aben tt)ir(t, baß fie mir gar nic^t besagt — ti3ie

20*
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fonnte id) aber glauben, baß ^u baran benfen UnnU%
biefe 5bee auö3ufut)ren, beöor X)u ttirf)t ba^ (Sd)log

aEeitt fotüie ben ©arten ju deiner X)i^pofition I)dtte|l,

ein 3(rrangement, baö mit einem fo fd)(ed)t jal)(enben

^arf)ter mir fo teid)t festen,

Bonbon, ben 16. Suni 1828»

?ie5e (5d)nucfe, icf) fa{)re fort, tt)o id) t)eut frul) ah^

brad). 5öei nod)maIiger X)urd)Iefung X>eineö ^riefeö

fel)e icf), bag X)u mir aud) DortDirffl, gana gleicfjgultig

Bei allen (Entbehrungen p fein, bie X)u ^ir auflegen

mußt. 2öie bieö auö meinen Briefen I)erüorgel)t, ijl mir

ein fKdtfel, bag id) aber I)unbert SDZal n)eniger baruber

fc^reibe al^ id) fuf)le, ijl tt)al)r, benn n^oju en?ig baö

(5lenb aufrühren — aud) über mid) unb meine wU
fad)e 9^ot fd)reibe id) fo toenig aU moglid), unb tDurbe

gar nid)t baruber fc^reiben, tt)enn eö nid)t mand)mal für

unö beibe ein ^rojl tt)dre, für mid), bag ic^ mid^ auö:»

fpred)e, für I^id), bag T)n jtehjl:, baß id) immer noc^

laut mit ^ir benfe — obgleid) id) unred)t barin I)abe,

n)enn meine ©ebanfen fo unred)t öerflanben unb gebeut

tet tt)erben. ©ie muffen falt tt)erben, e^e jTc Ui 2)ir

anfommen, unb unfd)ma(f^aft, baß X)u (Te fo l)erbe miß^

beuten fannfl. — 2SerfleI)e nie mel)r aB id) fage, unb

fei uberaeugt, ta^ id) tt)eit me^r alö Du nod) n)unfd)e,

mein ?eben mit Dir in SD?u^fau funftig su firieren,

tt)enn tt)ir erfl ubertDunben I)aben»

^d)reibe mir nun nod)mal^ Deine Meinung ot)ne

3Sorn)urfe, aber aud) ot)ne alle (Sd)eu. 3d) tt)ill nur

unfer beiberfeitigeö 2öoI)l, fo ttjeit cö ju erlangen i%
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unb j[ct)e, \dh\t bie ttu^Iid)|le SD?aßregeI tDÜrbe liefen

3tt)ecf nicf)t crreicf)cn, n)cnn |Te :^cinem @cfu[)I gatig

iriberj^unbe. (5ö foUen nid)t m i r allein bie Opfer ge^

brad)t werben, fonbern u n ö , ober gar nid)t. —
5rf) !ann je$t, glaube id), ein I)uBjd)eö, I}er5enöguteö,

gang affomobanteö, mit allem jufriebeneö unb fet)r öor^^

nef)meö jiungeö SO?dbrf)en l)eiraten» (Sie I)at aber nur

80 000 5aler! Äann man fo ^ttioa^ tun? Unb bann

ijl eö immer norf) bie ^^age, ob man, ha (Te nod) nicl)t

munbig ijt, ba^ @elb gleid) befommt — unb ob (Te

am @nbe, ober it)re SSormünber borf) nid)t, tt)enn cö

@rnfl tt?irb, Umjldnbe macf)en — benn m i r gelingt

nid)t^, unb foE ber ^erg am (5nbe eine ^auö gebdren?

53effer, er fommt gar nic^t nieber!

3(d), (Brf)nucfe, X)ein 33rief I)at mir n?irflid) ben Dlefl:

gegeben, 3ci) mußte auf ein grogeö Dejeuner hti ber

»^erjogin Don (Bt 2tlbanö fal)ren, n)o alleö prdd)tig n)ar,

unb baö erfi: um 12 Ul)r nad)t^ enbigte. 3d) ging n)ie

ein armer (Eunber I)erum, unb alö irf) einfam ju »^au^

ful)r, er)rf)recften mirf) jelbjl: bie 56ne ber SSergn^eiflung,

bie id) unnjillfurlid) au^jlieg! ^orf) id) miU fo n?eit

irf) fann baö ginjlere entfernen, unb ^ir öon bem g^efte

ergdl)len. (5ö n)ar fel)r fd)6n, aber nid)tö beffer unb

in manrf)er K§injTd)t lange nid)t fo gut, alö n?ir eö in

3)?u^!au l)aben fonnten mit einigen Mitteln. 3n ben

5Bufd)en n^aren n?ieber f)ier unb ba ^rdnje öon Q3lumen

mit Dielen bunten S5dnbern aufgeljangen, hk baö ®anjc

fo fel)r belebten, augerbem mel)rere ©alerien unb 3^Ite,

rofa unb treig, aufgerid)tet, X)aö »^auö felbfl tvax
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mit bunten d)inejifrf)en 2:apeten uUx tit 3??auern ^tiou

fc^en ben gcnflern Bedangen, tüaö jTd) fel)r ongineE

auöna^m. 3n einem Seite tanjten ^aEettdnjer unt)

?5dnäcrinnen, in einem anbeten fangen bie £)pern^

fdnger, auf einem ^Ia§ im freien bie tiroler uftt), X)aö

Dejeuner n)urbe um 5 U^r feri)iert, unb voat ton %Zf

n)6^nlid) magnifif» 2(benbö toarb fct)nel( ber ©arten

erleud)tet, unb gn^ar auf eine ganj allerliebjle 2Öeife.

3(n jeben ©traud) ober 55aum trurben nur einige ?am:s

pen in bie ^Idtter gegangen, "^'xz tt)ie g(ul)enbe gruc^tc

auöfa^en» Die bunfelgrunen, t)on benen man nur "^xt

gebdmpfte gkmme fal), n)eil baö ®run jTd) mit ber

garte ber 33(dtter bereinigte, glid)en Xhvi\6)tv^ großen

?euc^ttt)urmern- Einige 536gen öon Slofengirlanben

woaren Qi\x6) nur mit trenigen Rampen bel)angen, unb er^^

fd^ienen borf) in ber ??erne ungemein prdd)tig» 3m
ganzen ©arten tt)aren q^v.^ ben Sintmern (Sofa^, ^^ai?

felongueö unb gauteuilö tJerteilt, unb ot)ne aEe Gene
bilbeten jTc^ '^'xz fleinen Äoterien in !^auben unb Slu^e^

jT^en. 3öeld)e ^Bfc^e geten n)oIIte idf) Dir arrangie^^

reu, gute ®d)nucfe, tt)enn id) "^(x^ ®elb baju ^dtte, j[e|t,

ba x^ jo mand)e^ gelernt unb gefe^en, unb n:)etc^e 3Ser^

fd)6nerungen unb 23er6efferungen im ?)arf unb ©arten

mit geringen SD?itteIn unb fd)nell mad)en, n)enn

ber Fimmel mir Idd)ette, (latt tiOi^ er mir jurnt. Unb

baß mir ba^ um Deinetwillen nocf) ti:)e^er tut aB um
meinettt)iUen, vreig biefer ^immel, obgleid) '^yx eö nid)t

tt)eigt» Darin liegt aber ber n)at)re glit^ ^eö Unglucf^,

baß eö nid)t nur geinbe macl)t, fonbern aurf) baö 3«^

trauen unb am @nbe baö ^erj ber greunbe xocvi^X, Bi^
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ettblid) ber 3(rme, üSeralt ©etretette, ©eflogenc imb @c^

mig^attbettc barniebcrjTnfenb, fein tpunbe^, mubeö

^aupt f)mle9t unb flirbt, n)dhrenb fein legtet (Seufzer

norf) ber mitleibelofen 3}?enge eitte TCnmagung, uttb ein

unertrdglid)er 2i)?igton fd)eint 2öef)e ben Unglücf(id)en!

X)reimal n)e{)e if)nen! ^enn für jTe gibt e^ tpeber 5u^

genben, nod) ÄIugI)eit, nod) @efd)irf, nod) greube. —
@^ gibt nur e i n ®rab für jle, unb baö ijl: ber ^ob.

X)en 17.

^eute befam id) deinen 55rief öon ^u^fau, ber öor

bem ^rani^er gefd)rieben ifl, unb befjere ©ejTnnungen

entl)dft, X)u vozi^t nun, bag irf) ben !Hat, ben ^u mir

I)in|Td)tIid) .^enrietten^ gibjl:, jd)on Idngft befolgt, unD

ta^ X)u X)id) in ber S5oraußfe|ung eineö ?^(aneö üon

i^rer (Seite auf mid) geirrt t)afl:, obgleid) mir felbjl, icf)

gefiele eö, il)r 53etragen feltfam unb unerfldrlid) ifl.

3Son meinen Umjldnben n?eig jTe nid)tö, alö toaö i^r bie

^dmmerö gejagt, unb ha^ t)atte fle, eö jei nun tt)aö e^

n)olfe, früf)er gei)6rt aB jTe mid) fal).

Sd) I)offe, bag X)n baö alberne ^rani§ fo fd)neU n)ic

moglid) kJerlaffen n?ir|l— eö ijl aud) fd)on beöttjegen ein

fd)led)ter 2(ufent^alt, tDeil toenn id) \)niU flerbe, X)u eö

n)ieber ijerlaffen mugtefl:. ®aö mid) betrifft, fo mug

id) nod) ein n?enig f)ier au^bauern. ^d) I)abe nod) ^Tuö?

jTd)ten, jvrar unbejlimmte, aber jTe fonnen jeben ^ag bc?

jlimmt trerben, unb |Tnb tr^enigjlenö t)on ber 2(rt, baß

jTc nod) bie le^te 9luc!jTd)t öerbienen.

2fbenbö.

@in 2Cffemblee hd ?abi) Surfet), ein Äonjert hti
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9)riit3 ?copoIb unb ein 33aU beim ^ergog öon 9?ortt)um*

Berlanb füllten ben Iangtt)eiligen 3Cbenb, 60 t)iel ijl

9ett)ig, tüenn irf) tanjte, ^dtte id) Idngjl get)eiratet —
aber (5d|era ^eifeite, eö ift ^ier ein großem unb fa|l baö

einzige Mittel mit ben jungen SD?dbc^en in Bonbon t)er^

tvant au tverben, ha eö ?D?obe i(l, fic^ aud) nad) bem
2:an5 mit if)nen f)erum5ufu^ren, unb hierin (aber nur

für ben 3:dnser) hk größte greif)eit I)errfci^t, in O^eben^

aimmern jTc^ p verlieren uftt). 3a, liebe ^c^nucfe, tan^

gen f)dttejl X)u 2)ein ^inh lernen laffen foUen, ef)e Xin

eö in bie grembe jrf)icftefl; fo ein grat)itdtifd)e^, langet,

ernjle^, btajTeö, nid)ttansenbeö ©ebilbe, tt)ie ic^ ha\t^\)c,

mögen bie 2D?dbrf)en nirfjt. SOöenn 2)u tt)ieber mit bem
?inbe nieberfommjl, mußt X)u feine @r3ief)ung in jieber

2(rt beffer einrichten.

:^en 18. Sunt.

3c^ njieber^ole eö, joU ber 3tx)ecf erreic()t njerben, fo

muß t)k ©elt je^t unfere Sntereffen getrennt glauben,

ober feine anbere grau entfd)tießt jTd) ba^n,, mirf) gu

beiraten. Xia aber unmoglid) jtüei S)?enfd)en einanber

fieserer fein fonnen aU mv, fo i(l e^ für unö gan^ egal,

ttjaö mir au tun frf)einen. gunfaig grauen fonnte ic^

heiraten, unb in fünfaig öerliebt fein — bie ©rf)nucfe

U\)an)f)UU bod) ruf)ig if)ren ?)Ia^ neben unb über i^nen.

SOBeber 2(btt)efenf)eit, norf) hk I)eftig(le ?eibenfd)aft in

?iebe, nod) felbjl X)ein frf)euglirf)er ^rief öon Sörani^

f)aben barin nur ein Sota dnbern fonnen — unb mit

2)ir in !)l u f) e unb g r e u b e in SO?uöfau au leben,

flef)t tüie ber geenpalaf^, ben hk Dritter in ber gabel

fu(f)en, immer am (5nbe aller meiner lieblid)jlen ?uft?

^
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fd)(6f|er, unb foitberBar genug, bei aller ^teinmutigfeit

ber Hoffnung, ifl eö hod) immer, aU trenn eine innere

(Stimme juüerldifig riefe: <Bo toirb e^ aud) nod) fom;:

men! ©ie? X)aö rreig freilief) ©Ott allein.

2)en 19. 3uni.

X)n glauBfi s^^ar, bap irf) T)i(i) nid)t lieb genug l)aBe,

icf) l)abe X)id) aber mand)mal ju lieb, benn l)eute gum

35eifpiel, inbem id) einige Xieiner Briefe burd)laö, unb

}d)nell umtt>enben trollte, jerrig ic^ ba^ 5ölatt, unb bar^

über auffal)renb, jlieg id) X)ein ^ilb um, üon bem ha^

@la^ jerbracf). tiefer alberne Sufall nun dngjligt micl)

tüieber )o, ha^ mir ganj clenb jumute ijl. 2ld), (Sd)nucfe,

toenn id) aud) abtrefenb Don X)ir lange fein fann unb

mug — ben ©ebanfen ol)ne 2öieber)ef)en je

t)on X;ir getrennt ju fein, fonnte irf) gar nirf)t ertragen!

3rf) l)dtte feine Ülut)e unb feine g^reube mel)r auf biefer

2öelt. —
(5irig I^ein eigner unb treuer ?ou.

Den 6. 5uli 1828.

— 3Sergig nirf)t, 3rf)nucfe, bag X)u 3rf) getuorben bip:,

unb folglirf) feine gefrdnfte (Eigenliebe mel)r l)aben

barfll — unb trenn X)u mid) aurf) nur ein 3ota treniger

liebtejl, mir treniger ganj eigen unb ergeben vodrejl trie

hk (Srf)mibt^ 5orf)ter in ,fleij^^ ^ragobie — irf) fonntc

e^ nirf)t ertragen, unb trdre bann erjl: rerf)t unglucflirf).

i:)en 7. 5uli 1828.

£), meine (Brf)nucfe, eben erl)alte irf) X)einen ^ergen^^

brief Dom 27, 2öie trel) unb trie n)ol)l t)at er mir ge^
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tan! 5ci, meine einzige ?te]6e, mem anbereö ©etb|l, gib

^ic^ mir nur immer ganj f)in, j!Iat)ifd) nid)t, aber

grensenloö liebenb Untertan, blinblingö ergeben unt)

felfenfefl: öertrauenb — unb tt3af)rlirf), n^a^rtid^, 2)u

n)irfl eö nie bereuen, 2^ein !(^ou n)irb n i e, auc^ nur

einen 2(ugenblic!, ein ^^etruö fein» 2(ber eben be^n)egen

auc^, fei nicf)t töricht, I)anble nie öon ^ir felbfl allein,

VDeber gegen nocf) aud) für m i d), (Siel) n)ie ^art

3)u tDirjl:, tt)enn X)u biefem ^eg nur in 2Öorten folgll,

unb mir fagj^: Jd) trerbe X)einen2Öunfd)en fol*

gen, tt)aö meine Entfernung öon l)ier betrifft! ®ute

®rf)nuc!e, n)eld)er 3luöbrucf! Unb tt)ie fprid)jl: X)u Don

X)einer langen (Entfernung, a n b e r fein 3tt)eifel

fei. 3}?eine (Srf)nuc!e, X)u bij^ ganj ?iebe unb bod)

graufam! ^u U)eigt, bag all mein (Streben, alle meine

3öunfd)e bloß b a ^ i n gel)en, mitDirinSD?uö^
! a u ben 5lefl: beö !^ebenö ru^ig unb frol) ju genießen,

^u mußt iDiffen, ha^ eine anbere %xan, id) mag jTe nun

lieben ober nid)t, barin ebenfon)enig Unterfd)ieb ma=:

d}en !ann, aU ein frommer, religiofer 50?enfd) @ott

unb (5l)rifluö n)eniger liebt, tt^eil er s^Ö^^icl) einer irbi^

fd)en 'ikhc Ülaum gibt. 3a, meine (Sdjnude, X)u bifl

n)ir!lid) für mid) baö 5!}?ebium meiner ^rommigfeit,

unb n i d) t ^ , iraö nid)t i)on X)ir felbjl; auögel)t, fann

auf biefeö ®efu^l ben minbeften (Einfluß l)aben, alfo,

meine ^ersenöfd)nucfe, liebe mid) ol)ne (Sorge, ol)nc

3it)eifel unb o^ne ^ißt)erj^el)en, unb mit blinber dv^

gebung unb ©e^orfam. 'Len legten je^t in 2lnfprud)

nel)menb, fd)reibe ic^ X)ir folgenbeö öor, tüaö id) für

gnjedmdßig ^alte, benn, gute (Seele, unfere ©efu^lc
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fonnen tviv fo lange nid)t fd)onen, Siö voix triumpl)iert

I)aben, aber o{)ne 97ot unö felbjl: qudlen trollen xvix aud)

nici)t. 2(1)0 I)6re: ^u fprid)jl 3U jiebermann üon X)einer

9t c i
f e unb b I e i b fl in ^n^tan, hi^ id) fomme, tdtig

für t)aö allgemeine 5Sejle fo gut Du fannfl unb be^

rul)igt in meiner unn^anbelbaren innigjlen ^khc^ xmu

nem je^t {orperlid)en unb geijtigen 2öot)lfein (baö bie?

fer 2)ein le^ter ganj liebenber 33rief trunberbar gefldrft

I)at, um fo met)r, ba ber t)orl)erget)enbe nirf)t fo I)er5licl)

n)ar).

©oUte inbeö I)ier jtd) eine 2(u^jTd)t nod) eroffnen,

unb 2)eine ©egentoart in S)?u^!au ein neueö Dbflacle

fein, fo fd)reibe irf) X)ir, unb X)n reift bann mit (5!lat

ab, n)ir aber geben unö Slenbejöou^ am britten £!rt,

ober n)enn ba^ 5D?dbd)en fo ifl n?ie id) I)offe, vereinigen

unö gleid) alle brei. Xiabei bleibe eö nun, eö ijl ber

bejie unb t)ernunftig(le ^eg, ber ha^ notnjenbige £!pfer

bringt, n?enn eö fein muß, unö aber aud) nid)t unnu^

im vorauf geigelt. Unb nun »erjage nid)t, benn um
X)einetn)illen, meine (Bd)nuc!e, mug e^ unö nod) gut ge?

{)en, trenn irgenb eine Wlad^t auger unö ba i% hk lie^

benb ijl:, unb auf unfer (Ed)i(lfal Hinflug t)aben !ann.

3 d) !ann mid) nid)t beflagcn, benn e^ ift tt)al)r, id)

I)abe burd) eigene 5orl)eit alleö, tra^ nad)teilig ifl, t)er^

beigefu^rt, unb bie @ a b e n beö ®d)ic!fatö in ? e i b

Derfe^rt! ^ein I)erbfter 6d)mer5 über eigene
<S d) u I b ift aber, t)a^ iö:} ^id), meine drmjle @d)nu(fc,

mit t)ineinge5ogen. 3d) I)abe inbe^ l)ierin aud) einen

Srojl, unb ber ijl bie Siebe, bie id) Dir eingeflößt, unb

bie, tt)ie jTe mid) in meinen eigenen fingen erl)ebt, mir
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and) hk (3^\vi^\)nt Qxht, baß t»ie Snnigfeit biefe^ @e==

fu^B felbjl tei allen Opfern, bie eö X)ir gefo(let, bod)

ein ©lücf ber ^eele aud) ijl, baö X)u ö;eUeid)t nicf)t um
irbifd^e 6d)d§e aufopfern tt)urbejl — benn nid^t tca^r,

X)einen ?ou gabfl X)u bod) nid)t I)in, man m6rf)te ^ir

für i^n bieten, tpaö man njoUte? Unb barauf, meine

5*ucie, barauf hin id) fl:oIg, unb baö tut mir n?oI)L

2(benbö,

2Öie tt)e^ tut mir ber ©d)merj in X)einem Q3riefe!

X)n fannp, (Sd)nucfe, fo f)er5jerreigenbe SOBorte gebrau?

d)en, n)enn X)u deinen ?ou qudten rt>iUjl, benn tra^

fid) liebt, ba^ n)iU jTd) jumeilen necfen unb aud) qua?

len — gleid)fam aU nur tk ©ett^alt p i)erjud)en, hk

man aufeinanber Ijat — biefer Äontraft ij^ in ber dla^

tur — unb nur in fold)er (Stimmung fann bie bofe

(Sd)nucfe n?ie ein ?dmmd)en unter bem SD?effer fid) an?

pellen unb fagen: „2)u erjdhle, roa^ X)ir gut bunft öon

mir in @nglanb» 3d) tt)erbe inbeffen vo zit tDegrei?

f e n , unb auf lange! ^aran barf niemanb jtüeifeln."

^aö ijl nun gerabe baöfelbe, aU n3enn X)n mir ba^

»Oerj burd)bof)rtefl: — o, baö ttjar nid)t fd)6n unb groß?

mutig, ^ie anberen d^nlid)en (Stellen mag id) nid)t

n)ieberl)olen — aber fd)mer3lici^ fel)ne id) mid) nad)

einem 55rief, ber X)id} tüieber froher jeigt, unb öor

allem hk X)inge auö bem rid)tigen ®ejTd)t^pun!t an?

fel)enb.

5c^ n)ol)ne einem Bongert bei 9lotl)fd)ilb, einem an?

beren h^i ^Jrinj ?eopolb, unb einem Q3all hei ?orb 3öel?

lington hd, — X)ie beiben * jTnb sur 6l)retr^buri), um
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bort if)rc t^eirat^pldnc au^3ufül)ren. — 5d) f)a6c mid)

il)rcr nirf)t ju loben. Solange jTe meine ©efdUigfeiten

I)ier 6raud)en fonnten, n)aren jTe guüorfomment), \du

htm jTe feflen ^u^ Qcfcißt, ließen (Te micf) get)en, unb

geigen fogar eine (5iferfud)t unb Idd)erlid)e 2Cengptid)?

feit, baß id) il)ncn in if)ren ?^ldnen I)inberlirf) fein

fonnte, (tt)at)rfd)eintirf) tDeil jTe mid) nad) it)ren eigenen

©ejTnnungen beurteilen), fo bag fie ^eimlid) gur

(Ef)rett)^burr) gereifi jTnb, gegen mid) einen anberen £)rt

angebenb. 53eibe toerben i{)r @Iucf unbe^tüeifelt ma^

d)en, benn jTe fTnb, namentlid) ber ^(eltejle, nid)t oI)nc

ein bebeutenbeö 5:alent für savoir faire, unb jTnb

beibe gan^ poejTefreie @goijten, öerbunben mit bem

öoUfommenjlen (^!Iat)enjTnn, ber eö i^nen moglid)

mad)t, aEeö gu tun unb ju leiben, tt)aö il)rem 3tt>ecf

entfprid)t. 55ej'd)rdn!t an ©eijl: — aber begabt mit

i)ielem ^föeltöerftanb unb 3fuöbauer, oI)ne jlarfeö ©e^j

ful)t unb of)ne ?)I)antafie — ein guteö 2(eugere, unb

eine leiblid)e 5:ournure — voila justement ce qu'il

faut pour reussir.

Je suis loin de mepriser ces qualites, mais

malheureusement, je ne les ai pas, et la volonte

ne suffirait pas pour les acquerir, unb alleö in aU

lem genommen, mag id) bod) nid)t taufd)en.

Den 8. 3uli 1828.

5d) !ann ^eutc nid)tö fd)reiben, ba ber 33rief fort

muß. 3d) üiffe Did) I)ersinnigtid), unb bin etrig

Dein alter ?ou.
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Söangor, bett 15, 3uli 1828,

?D?eiite gutett (5i9enfd)aftett tun mir in ber ©ett

mef)r (Sd)aben alö meine fd)limmen — id) meine, in

moratifd)er ^injTd)t gut unb fd)limm, nid)t in trelt.

lidier, benn eben ^eltftugtieit 9et)t mir ganj ab, unb

id) bin if)rer unfdt)ig, VDeil id) ju n)at)rl)aft einmal —
unb bann su poetifcJ) Bin,

^öangor, ben 20, 3uli 1828,

i:)ie 50?enfd)en muffen I)ier njeniger eitel fein alö in

(^nglanb, benn in feiner Stube finbet man l)ier Spiegel

in ben ®apl)6fen, auger einem fleinen auf ber Toilette

im Sd)laf5immer, '^d^ mv^ W «i^Bequem öon X)ei^

nem ?ou gefunben, ber, vok ^n ti^eigt, fein alte^ ©e^^

jTd)t gern aU 3eiti)ertreib im Spiegel erblicft, su fel)en,

n}ie ber Sct)nurrbart ji^t, ob t>k klugen flar finb, ober

ob t>k ^aare gut faUen, 3(propoö, X)u n^irjl mid) n)oI)l

für einen 3uben anfef}en, benn id) l)abe einen treit

fd)6neren 33art aB eiann?iUiam je^t, munb f}erum,

einen I)alben ginger lang, unb rabenfd)n?ar8. 2(uc^

ber Sd)nurrbart ifl n?eit langer unb groger alö X)u

il)n gelaunt I)a^ unb alleö jufammen mad)t einen fel)r

fd)6nen (5ffe!t, au moins je me l'imagine, et cela

suffit, a^a eö uberbem SD^obe ijl:, fo mug eö gefaUen,

^oli)l)eab, ben 15, X)esembcr 1828.

3(benbö,

3(benbö um 11 UI)r t)erlieg id) Dublin in einer ?)ojl.

d)aife, bei einer fd)onen I)eUen SD?onbnad)t, bie 2uft lau

n)ie im Sommer. i:)u fannf^ X)ir t)or(leUen, bag id)
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©toff ju i3ielfad)em 9?ad)ben!en f)atte — benn nun erjl

eigentlicf) toar e^ entfd)ieben, bag ba^ Dpfer jtreier ?ex

bcnöja^re, einer fummeröoUen Trennung, unb ber 2(uf^

tranb einer großen (Summe ©elbeö — umfonjl: ge\t)efen

finb — biefer ©ebanfe ttjar freilirf) me(and)olifd)! 3tt^

beffen, irf) lieg mid) nicl)t gang baburrf) nieberbeugen.

^at bod) 9)arr9 breimal üergebenö nad) bem D^orbpol

fegein muffen, Ü^apokon stranjig 3al)re lang (Biege auf

(Biege t)dufen, um in ^clena ju öerfümmern, unb tt)ic

n?enige im allgemeinen jTnb e^, beren ^Idne gan^ nad)

2ßunfd) gelingen! dtxva^ 3?u^en fdEt bod) immer mit

ah, unb an&j idj l)al)e öiel in biefen jmei 5al)ren in an^^

beren 3tudjid)ten profitiert — id) bin in öielem flarer

unb fejler getrorben, unb I)abe giemlid) fliegenb (5ng^

lifd) fpred)en unb fd)reiben gelernt» — dlnv meine

arme (Bd)nuc!e l)at ju ^aufe fummern muffen, unb

feinen anberen ^xo\t gel)abt, alö baß ffe mid) fel)r lieb

l)at! 2)afur fommt il)r ?ou aber aud) gerabe fo ttjieber,

noie er gegangen — alter sn)ar, furd)te id) im 2lu^^

jel)en, aber mit einem fo jungen »^erjen alö je, unb jlatt

meland)olifd) ju fein, n^o^u er Urfad) genug I)dtte,

mad)t i^n g^reube, feine (Bd)nuc!e balb n)ieber5ufel)en,

au fond I)eiter unb öergnugt.

9)ariö, ben 7. Januar 1829.

5d) fann nie an bie (5pod)e meinet Siebeöfieberö für

t)k (Bonntag benfen, ol)ne überzeugt ju fein, baß e^

?iebeötrdnfe gibt, ober ^i^pojTtionen im menfd)lid)en

?eben, tDo man an einer momentanen 3Serrucftl)eit lei^

het SD?ein Suflanb njar gen)ig nid)t, n)aö man natur:=
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Hc^ nennt, unb id) ^ak nie, otgleirf) gar oft verliebt,

ettraö ^Tet^nlic^eö empfnnben! C'etait d'abord le

ciel, et ensuite Tenfer — i(jt} benfe mit (Srf)aut)ern

nod) je^t baran, n)ien)o^t ganj tt)ie an einen 5ranm,

bem e^ an alter Ülealitdt fel)lt. dt» \\t tt)ie eine frembe

Materie in mein ?eben geworfen, bie mit bem anbern

gar nicf)tö gemein I)at, unb ba^er aud) in ber (Jrinne*

rung feine folibe gorm annel)men fann, gerabe n)ie hie

bauernbe (Erinnerung einer temporairen @e)l:6rtl)eit.

SD?Ee, (Sonntag felbfl: ijl mir babei iJoUfommen gteid)^

gültig, unb id) fonnte je^t tdglic^ mit i^r leben, o^ne

im ©eringjten baö ©efu^l ju {)aben, aß fei jTe baöfelbe

2Öefen mit jener Geburt meiner ^^antajTe.

SOZainj, ben 31. Sanuar 1829.

^er plo^lid)e Uebergang öon ben englifd)en unb

fransojüfdjen Kaminen ^n ben beutfd^en (Eifenofen be*

fommt mir nid)t jum bejten, et me donne des pres-

sentiments de migraine, ^a^ abfc^eulid) naffe

5autr>etter trdgt aud^ ba^ feinige tia^n htu 5n ein

paar ©tunben trerben voiv nad) £)ppent)eim

abfaf)ren, pour y tenter le passage, ba eö f)ier nod)

feine 2)?6glid)feit fdjeint, obgleid) man fagt, ha^ oft

eine Sßierteljlunbe l)inreid)enb fei, baö (5iö ju brecl}en,

unb ben ??lug frei ju mad)en.

X)er J'^ofl I)at meine nirf)t me^r an il)n gen)oI)nte

J^aut fo auffpringen gemad)t, baß id) mid) I)dute tt)ie

eine Ülaupe. 5cl) fann alfo trieber fagen, baß irf) au^

ber ^aut fat}re, um nad) SO?uöfau ^n fommen. Con-
venez que je suis bien philosophe, pour ne pas
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m'ennuyer d'etre si longtemps en route — aber

baö ^d)ic!fal f}at mirf) gekugelt ^ci) ttjeig nid)t met)r,

iraö Unget)ult) ifl. 5cf) f)alte ju allem pill, unt) mad)c

the best of it» &ntc ^ubertonne, que dites^-ous

de cela?

granffurt, abenbö.

X)a eö bie 3?ad)t ein t^enig gefroren I)atte, n)ie id)

crjl: erfuhr, nacl)t)em id) baö £)bige gefd)rieben, fo öer*

furf)ten tDir bie ?)af|age in S^^dng. »§alb auf Ädl)nen,

i)alb auf bem !racl)enben @ife famen tt)ir glüdlid) l)in?

:uber, unb fanben in bem @afl:l)of über bem glug ein

allerlieSflee ?HI)einmdbd)en an^ 55ingen, hk mid), tvc^

niger preffiert, ju einem Idngeren 3(ufent^alte t)ier be==

n?ogen l)aben tt)urbe, X)urd) breier Ferren Sdnber fut)^

ren trir tjwxanf in öier (Btunben nad) ?Jran!furt, tDo

mein erjter @ang nad) ber ^^ofl: tt)ar, um mid) nad)

bem 2(bgang beö @d)neUn)agenö ju erfunbigen. 3d) er?

ful)r, baß er erfi: SD?ontag 9lad)tö Cf)eute i|l (^onnabenb)

aBge{)e, unb für mid), meinen ^ßebienten unb meine

300 ?)fb. (5ffe!ten forberte man 60 5aler für t>k 40

2D?eilen nad) ^eipjig! X)ie preugifd)e 6d)nellpofl ijl:

alfo tiddt teurer n)ie bie engli}d)e, unb mit eigenem

2Öagen reifen jtrei ^erfonen mit @rtrapojl n?oI)lfeiler,

^a i&i nur 50 5aler nod) im SSermogen t)abe, fo ging

id) ganj betreten öon bannen, fanb aber im „2öeiben*

hn^&j" einen iHetourfuI)rmann nad) Seipjig, unb be^

tebete meinen greunb 2(meölei), nebjl einem g^an?

Sofen mit S^amen ©erarb, ber unö über ben !Kl)ein be?

gleitet l^atu, unb ben tx)ir feineö feltfamen, tteigen fa?

melf)aarnen Ueberrocfö unb feiner blauen 9^afe toegen

<pÄcfIfr:g?tugfau I 21
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unter unö tsen (^iöbdren titulierten — mit mir gemein^

fdjaftlid) biefen fHetourfutfdjer ju mieten, ber jTd) an^

^eifd)ig mad}te, un^ X)onnerötag abenb in ?eipjig ab?

jufe^en, tt)df)renb bie (Sd)neUpüft nur einen ^ag frul)er

bort eintrifft» Sföir afforbierten mit i^m ju 12 Katern

pro 9^erfon, n:)eld)e^ für mid) unb meinen ^ebienten

bod) nur 24 ftatt 60 mad)te. greitid) tt)erben mx fünf

^age untern)egö fein, unb fonnen mit bem fd)n)erett

©laötDagen unb jtDei ^ferben nur auf rujtigen 6cf)ritt,

aber auf tt)enig 5rabfal)ren red)nen» Snbeffen hk dv^

fparni^ tat mir ju fet)r not, unb id) bin frf)on Tange

nid)t mel)r biffijiL

X)a^ (^d)(immjte ifl, baß mir alle 5age um fünf Ul)r

aufjlel)en muffen, unb in fd)led)ten @ajlI)ofen über?

narf)ten, aber hk (5ntbet)rung ijt immer ein ©etrinn in

ber 5^lge, unb bal)er ein ©lud an fid) felbfl, befonberö

trenn man ha^n gejtDungen mirb, unb jie jtd) nid)t mit

fd)n:)erem Kampfe felbfl aufzuerlegen t)at. 5d) tDar nie

ein fo pra!tifd)er ^^ilofop^, al^ jie^t, meine ^ergenö?

fd)nude, C'est que je me porte bien, et c'est la

veritable cause de toute sorte de sagesse.

^eipjig, ben 5. gebruan

2lllerbejle 6d)nude, id) biaU 2)ir auf unferer gan*^

gen mul)feligen, obgleid) lujtigen gal)rt nid)t fd)reiben

fonnen, et c'est dommage, car j'aurais pu vous

donner des echantillons fort amusants de notre

conversation, dont ma mauvaise memoire m'a

fait depuis onblier tous les details. 2lber trenn

man um fünf UI)r auffielt, unb um neun Viijx in^
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Duartier !6mmt, fo bleibt in trenig 3cit jum (J^feu

unt) (Sd)Iafen übrig, um oI}ite 3}?arter aucf) nod) frf)rei^

ben 5U fonnen, uttt) meiner (^d)nucfe fd)reibe id) aucf)

nur, tDeun eö bel)agtid) unb mit ?uft gefd)el)en fanu.

X)ag biefe ?ujl mir jiemlid) oft aufommt, I)abe icf) ubri^

geuö betriefen, felbfl:, jeitbem X)ein le^ter ^örief mir

jagte, t)ag meine Q3riefe X)id) nun nirf)t met)r inter==

efjierten, treil 2)u micf) felbjl t)aben mugtejl»

©ir {)atten t)urd)gel)ent)ö fct)üne^ faltet fetter, voa^

ren I)eiter, Iad)ten öiet, unb aßen tt)ie bie ©olfe. (5^

fiel mir auf, bag iö:) nun gum brittenmat biefen fetben

2öeg 3uruc!Iegte, unb in n)ie t)er]rf)iebenen ^timmnn^

gen! ^a^ erjlemal reifte id) I)ier, um mid) ju ^Öarclat)

be 5:olIp^ .O^uptquartier in granffurt ju begeben, {)in

unb jurud, gleirf) nad) ber legten Kampagne mit g^ranf^^

rcid), unb t>ov meiner .^ungerfur« X)ama(^ njar id) in

guten ©elbumj^dnben, erjt eben preugifd) gett)orben,

aber öon ^fmbition unb planen gequdtt, unb Don elen^

ber @ejunb{)eit, facit meland)o(ifd). T)ai jtt)eitema(

fuf)r iä) t)on granffurt nad) ?i}?uö!au jurüd, furj nad)

unferer ^eirat. X)ie ©elbumjldnbe n)aren nod) beffer,

i&l f)atte fogar :^id), meine 2C(te, n)ugte ^id) aber ba^

mar^ nod) nid)t gel)6rig ^u n?urbigen, unb I)atte ?iebe,

t)ergel)renbe D?arrl)eit im ^dhc, X)ahci (lad) mid) ber

^afer, baö I)eigt, id) I)atte fo üiel, bag id) get)nmal

mel)r I)aben n^ollte, unjufrieben, flotj unb f)od)faI)renb

tvav, facit abermals meland)o(ifd)! ^eibemal^ ubri^

gen^ ging mir nid)tö ab. 3d) rei(le in einem engtifd)en

5GBagen mit üier ^ferben, tat vok bic ?aune eö üor?

fd)rieb, unb braud)te mir nid)tö ju öerfagen.

21*
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53eit)emal xvax id) ttod) jung unb I)ubfd), au moins

je m'en flatte» dlnn fommt baö brittemat, et cette

epoque me retrouve vieux et ruine. (Statt be^

englifd)en 2Öagen^ iinb ber öier 9)ferbe, bie int fd)arfen

^rabe ba^iitfliegen, jT^e i&) in einem alten giafer mit

Smei ^rarfen Ibefpannt, hk me (Sd)necfen mul)fam jid)

unb hk ^afl baf)inf(f)Ieppen. 5d) jT§e unbequem, tt)eil

id) ben 3Öagen mit brei anberen teilen muß, friere

and) 5un)eilen ein bigd)en, unb am 2(benb ern)artet

mid) nur fd){ed)te (^rquidung, unb ein frf)led)teö ^öett.

3ct) bin aber gefunb, @rfaf)rung I)at mid) jum pra!^

tifd)en 9){)i(ofopI)en gemad)t, ber hie 2ÖeIt gu nef)men

i)erp:ef)t, trie jTe (Td) barbietet, id) bin burd) feinen

?Hang unb feciale 9tucffid)ten geniert, ful)te mid) bal)er

frei rt)ie ber 3Sogel in ber ?uft, genieße hie mid) um?

gebenbe @efel(fd)aft, jlatt in il)r eine corvee ^u. finben,

effe ein fd)led)teö X)iner mit junger, jlatt Don einem

guten 5nbigejl:ionen ju befommen, unb t>it Dualen ber

Qimhition fon^ie ber 2Öirrn)arr k)on taufenb ?)Idnen finb

mir fremb, facit contentement unb »^eiterfeit par

consequent.

5fl: t>ic 2öelt nid)t eine !ümifd)e (Sad)e, ober öiel?

met)r vpir? Unb tt)er !ann be^ anberen ©lud ober Un?

glucf beurteilen! X>er granjoje xioax ber aimabeljle t)on

unö ^Dreien, unb eö tut mir, id) n)ieberl)ole e^, leib, bie

ijielen broUigen 3(ne!boten öergeffen ju I)aben, bie er

unö auftifd)te.

@r I)atte fruf)er, n)ie alle l)eut5utage, gebient, unb

ging je^t al^ Sefretdr be^ trafen 92effelrobe nad)

3tuglanb, pour faire fortune. (Seine Söonmotö über
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hie Preußen traren bcfonbcrö lul^^S- ^^" preiigifcf)er

^ff^^cr, fagtc er, diigertc gegen einen meiner greunte:

„Vous autres Frangais, vous ne vous battez

que pour de l'argent, nous nous battons pour

rhonneur*'. „Ah, ma foi, c'est bien vrai/' dit le

Frangais, ,,on se bat toujours pour ce qu'on

n'a pas''.

X)k @art)e)oIbaten pflegten ju jagen, ti^enn fte ben

preugifd)en Qlbkx fal)en, ber allerbing^ auf ben ^olU

tafeln mit feinem 3^pter in ber .^anb fomifd) auö)TeI)t:

„Voila ce diable de corbeau, il a l'air d'un cou-

cou boit de la tisane avec une fourchette/'

:^a in ^ariö n)ie in^Öerlin bie Cagoterie j[e§t5D?obe ijl:,

fo pflegen bie jungen ?eute, n^enn jTe tDiffen n)oUen, ob

eine junge ^erfon reict) fei, ffd) 5U erfunbigen: „A-t-elle

de la religion?''

SSon ber ©egenb fal)en tt?ir nid)t öiel, junjeilen bo?

ten jicf) jebod) i)errlid)e originelle 5Binterlanbfd)aften

mit bepuberten Sßdumen unb brillanten, funfelnben

(Bd)neebec!en bar, befonberö hti bem ^tät)t&jtu 3Sad)a

(ein traulid)eö, einfameö £)ertd)en), unb fpdter eine

prdd)tige 2CnjTd)t ber 2öartburg im (5ifenarf)fcl)en @e?

birge, hk plo^lirf) öon ber ©onne l)eU beleuct)tet am

(5nbe einer ^ergjlrage 'oov unö trat, Seipjig gefiel

mir, ber 3öinter t)ielt alle^ fo reinlicf), unb bie alter*

tumlid)cn l)ot)en ^dufer mit bem treiten 2i}?ar!t unb

ben gutmutigen (Bad)fenpl)r)jTognomien (ber fielen l)ub<

fd)en 9)?dbd)en, benen man begegnet, nicf)t ju öergef:'

fen) fprad)en mid) an, alö trenn id) alleö ^um erflen

SO?al fdl)e.
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92aci)t)em irf) ben gu^rmattn unb meme ?Hed)nung

biö morgen frul), inüufiöe g^rül)(^uc!, im i:)orauö fee^:

Saf)It f)a5e, hUihm mir nod) 2 griet)ric()^b'or- ^offettt^

lid) I)ajl X)u meinen ^rief au^ 5D?ain5 erl)alten, gute

(^d)nucfe, unb fd)idjl mir ^ilfe nad) X)reöben, tDO

nic^t, fo Derfe^e irf) bort meine ll[)r» 9)?ein erjler dJang

morgen frul) ijl auf bie ?)ofr ®ute 9^ad)t.

^orf f^uppe, bcn 5.

3}?eine ^er3en^fd)nucfe, n)ie I)aBen mid) X)eine 6ei^

ben ^Briefe gefreut, hk id) fd)on, e^e id) inö SSureau

trat, t)or ber 5ür auf einer großen 3:afel angezeigt

fanb, eine I)übfd)e unb gmecfmdgige (Sitte für 33riefe,

bie poste restante liegen, ©uteö ^erj, X)u Mjl meine

n?af)re 3Sorfid)t — unb nid)tö f)dtte mir ertt)unfd)ter

fein fonnen, alö X)eine liebevollen 3(norbnungen: bie

50 5aler, hk glt), ber alte SSiöaraiö unb ^ü^ —
mais tout cela est delicieux! Vous avez donc

le talent de me devenir, Schnucke, et de ren-

cherir meme sur ce que je desire, 3Cl^ id) in

X)u6lin mit 70 ?)funb faß, unb in ber Zat nid)t mel)r

tion^U, n)aö anfangen, erfd)ienen gerabe a tempo
^eine 500, mt t)on einem (5d)u^geijl unDert)offt in

meinen 3öeg gcttjorfen, unb f)eute, tüo ic^, abermaß

au bout de mon latin, meine U^r Verfemen tr>iU,

unb mein ^itferufenber 33rief '^id) nod) nid)t erreid)t

I)at, fommt X)eine ?iebe abermals meinen 5Öunfd)en

guöor. 5:aufenb X)anf, liebe, gute (Sd)nucfe, des at-

tentions pareilles viennent du coeur, et vont au

•coeun — 3d) mad)te fogleid) einen 2lffürb mit einem
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anderen g^u^rmann, ber mid) für 6 ^aler nad) 9}?eigen

fpebieren tDirb. dv \)at einen jel)r guten ©(abtragen,

in t)em id) allein mit meinem 33ebienten ^Ia§ genug

finbe, t)enn meine biöf)erigen ?Kei)egefdf)rten, hk nid)t

red)t trugten, traö jTe auö mir marf)en foUtcn, unb t)ic

id) mid) mit gleig ben gangen ^eg über bemül)t f)aSe,

irre ju fül)ren, trennten (Td) i:)on mir, um nad) Söertin

gu reifen. 3d) fd)reibe ^ir je^t in einer X)orffd)en!e,

in t>er aber 6 hi^ 8 ber l)übjd)e(l:en ?D?dbd)en Raufen,

et j'avoue, que c'est pour les beaux yeux d'une

d'entre elles, baß id) I)ier 9^ad)ttager mad)e» X)ie

S)?enge I)übfd)er SO?dbd)en in 'oad)fen ijl: trirflid) auf^

faUenb, unb ebenfofeI)r ii)re ?eid)tfertig!eit unb g^a?

gilitdt. 5d) jT|e I)ier in einer genjlerembrajure ber

rcarmen großen '^tnhc, hk \o üoU trie ein (Balon ift,

jebod) nur öon 2öirtöleuten, SD?dgben, Äned)ten, 3^ut)r^

Icuten unb einigen g^remben beöolfert, hk an i)erfd)ie^

benen 5ifd)en für i^ren (Staub reid)Iid)e unb lururiofe

2(benbmal)tjeiten einne{)men. 3(m Dfen jT^en öier

^dbd)en unb ein aUerliebj^eö ^albnacfte^ ^inb, ge^

bern jd)Ieißenb, jTngenb unb Iad)enb, mir gegenüber,

aber hk 3fuöer!orene mit ujeigen 3dl)nen unb iHofen*

lippen, ndbenb unb in i^rem fdd)jTfd)en ^ialeft gar

broUig fd)n)a§enb, trd^renb id) i^r balb anttüorte,

balb fd)reibe, balb einem erjellenten frifd)en ©d)n)einö^

braten mit eingelegten Surfen 3ufpred)e, über beren

le^teren ©roge «^annd)en fTd) (5pdge erlaubt. @in ?)ten*

bejt)ouö Vüirb abgerebet, eile est si franche, si bien

portante, unb eine tdnblid)e (Sd)onI)eit mit obligater

37aiöitdt ijl mir o^ne bem lange nid)t i)orgefommen.
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2)ic Sujligfeit ber @efeUfd)aft ift eremplarifd), man
jTe^t nur fr6^Iirf)e @ejid)tei, ber ^on ift junjeilen ein

n?enig gerdufd)üoll, akr bie aisance (dgt ntd)tö ju

n)unfrf)en uBrtg, unt) bie 9?aturlid)!eit übertrifft getr>i§

jiebe anbere SSerfammlung. Quant ä moi, je m'y

amuse certainement mieux qu'ä la cour,et de temps

en temps j'entends des bons motsgrossierssuivis

de grands eclats de rire, auxquels je trouve plus

d'esprit qu'aux lieux communs si uses de nos

salons,

3m blauen Stern, X)reöt)en, ben 7.

Untreit !i?ommatfd) n)ad)te id) öon (Sc^Iittengeflingel

auf, (car je n'avais gueres dormi la nuit), unb fal)

einen fe^r eleganten ,^orBfrf) litten mit einer neuen

3Sorricf)tung i:)erfel)en bei mir J:)orbeifaI)ren, unb an bem

naf)en @apI)of f)alten, n?o mein Äutfd)er aud) feine

5)ferbe erfrifd)en tooUte. ^ie I)errlid)e Sc^Iittenba{)n

biejeö 3af)reö Cbenn öon ?)ariö biö I)ier^er fanb ic^

eine fold^e), unb ber 2Öunfd), (5d)nucfd)en in SO?uöfau

5u fahren, i;)erful)rten mid) mit bem ^ejt|er beö etc:*

ganten %n\)vtr)zxU einen »^anbel ju fd)Iiegen, fier du

tresor, qui m'attendait a Meissen,

gur 25 5aler erflanb id) (Bd)Iitten unb ^ecfe, 3«=*

gleid) mad)te (id) ber ^ejT^er i)erbinblid), mid) biö

SO?eigen t)orau^3u!utfd)ieren. "äU id) bort anfam, unb

in ben »^of beö ©ajt^aufeö einfuhr, ttjar baö erfte^

tt)orauf meine Solide fielen, bie gute g^It), et je pleu-

rais presque de plaisir en la revoyant.

3(uf meinen Üluf erfd)ien souffredouleur SSiöarai^

mit bem 5)elj in ber ^anb, hzihc jufammen einen tt)a^ji
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ren (Sd)ti}cinpcl5 barflellenb, car il etait furieuse-

ment sale, et je rougissais un peu, quand il me
traita d'Altesse. (Bcf)nucfe, votnn X>n meine 33riefc

mit 3(ufmer!fam!eit Idfefl, fo f)dttejl T)n gefunben, bag

i&f micf) nid)t ^err öon ©ablenj, fonbern üon ©robiß

nenne, et je l'avoue, sans les moyens de faire

paraitre le prince decemment, j'aime ce noni

de Groditz cent fois davantage. 'änd) f)atte fßi'oa^

raiö' 55c!anntmarf)ung meineö D^amenö t)a^ Unange?

nel)me, bag ber ?of)n!utjd)er, aU er anfam, if)n aud)

erful)r, unb bann in X)reöben ertrdf)nte, tro§ meinem

SSerBot, fo baß id) nirf)t, trie id) n)unjrf)te, meine

X)urd)reife bort t)er{)eimtid)en fonnte. Um tt)enigjten^

niemanb gu begegnen, ftieg id) im blauen (Stern ab.

Ceci tourna ä mon avantage, car c'est une fort

bonne auberge.

T)a^ 2(}?eigner (Sd)log I)abe id) febr betDunbert. X)er

(Srf)nee nnb ber !Iare 2öintertag I)eben eö auf eine ganj

eigentumtirf)e 2ßeife I)ert)or; ber bamit üerbunbene

burd)brod)ene 2:urm, hit feltjame ??orm ber genjler im

Corps de logis, ba^ I)o^e, et)rn;)urbige 3(Iter, bie i)ie^

len öor^ unb rucffpringenben Linien, unb ber öerfd)ie?

bene (Stil ber ©ebdube; t>iz (lolse !^age auf bem t)ol)en

gelfen, mit ber entfernten @Ibe in ber 5iefe — je

trouvai tout cela admirable. ^arf)e mid) nid)t auö,

id) glaube, ber (Bdd)fer begeijlerte mid) ^ier in ber

SSaterflabt beö bummen jungen par excellence.

Söau^en, ben 8.

3e^t bin id) tt)ieber in meinem lieben Snfognito, unb
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f)abe i{)m bereite ^vod atnufante tlnter{)altuttgeti su

öerbanfen. gurö erjle muß id) aber bemerfen, bag

unfere ©egettb einem gremten nie vorteilhafter, aB
im 2Öinter, hn tiefem (Sdjnee gezeigt tDerben !ann,

^er (Sd)nee marf)t aUeö fo reinlid) tt)ie in (Jnglant),

felbfl bie ^dufer je^en netter auö, alle SGSege fd)einen

^errlid)e öf)auffeen, (Sanb gibt eö nicfjt met)r, «nb bie

meIand)otifd)en ^fiefern erjlaunen ben Üleifenben aU
prad)töolle immergrüne halber, auf benen @betjl:eine

in ber ©onne funfein»

Srf) \)ab^ übrigen^, tDaI)rJcl)einIid) burd) hk entfe|^

lid) feigen ©tuben, einen befperaten »^uflen unb

<Bd)nupfen befommen, nad)bem id) lange n)oI)l tt)ie ein

gifd) tDar- 5c^ Hage alfo nid)t. :©eine ^öraunen

I)aben ftd) fel)r gebilbet, unb tanjen nur fo mit ber %ix)

bal)in, obgleid) ber neue (^d)Iitten, mit 3 S^ntnern (Jf-

fe!ten barauf gepacft, I)inten angebunben ijl. 5n 53i?

frf)ofön)erba ag ic^ ju SD?ittag, 3Öieber eine SD?enge

^übfd)er ?0?dbd)en, namentlid) hk ©irtötorf)ter ?0?arie,

3d) ag an ber Table d'hote, bie auger mir nod) auö

t)ier anberen ^^erfonen beftanb, unb fd)er5te Diel mit

Wli^ SD?arj). @iner ber ©dfte n)ar ber ©tu|er beö

£)rtö, übertrieben narf) einem alten Journal gefteibet,

unb f)6d)jl: ergo^rirf). Da^ ©efprdd) !am jufdUig auf

meine 2Öenig!eit, unb fe^te meine (5ontenance auf

feine geringe ?)robe, seigte mir aber pgleict), \mc tb^

rirf)t man i(l, (Trf) um baö ®erebe beö ^^wbtifumö ju be^

fümmern, ba eine^teilö man biefem 9)ublifum rttit

tDeniger intereffant ifl, aU man ftd) felbjl einbilbet,

jtüeitenö baöfelbe in ber Ülegel von allem falfc^ untere
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xi&jtet ifl. Spoxt t>k folgcnbe Äoni^erfation unb Iad)e.

T)zv ^anbi), in einem blviuen ertrat)agant ge(d)nittenen

!Hoc!e mit angelaufenen (5tal) (fnopfen, einer f)od)?

gelBen »^at^binbe, roeiger 2öejle mit t)erung(ucftem

(Ed)al!ragen, einer großen 55ufennat)et t)on B6l)mi)d)en

X^iamanten, 5:)er!e{)rt, i)er!el)rt gefalteten Äofa!ent)ofen

unb (Sporen — benn er I)atte nad) ^ifci), trie er un^

mitteilte, auf einer ^ritfd)e ju reiten, um bie ^ame
feine:^ ^ergen^ (3d)Iitten gu fal)ren — biefer Q3ifd)of^^

rcerbaer (Elegant atfo trar 5nt)a6er einer fur^lid) an^

gelegten (Spinnerei, unb ern)dl)nte im ©efprdd) beö

^u^fauer ^ClauntDerB mit großem ?o6e. ,,^em ge>

hört hk)c^ 2(rauntt^er!?" frug irf). „3c$t ber ^ur^

flin ^udUv, beren SD?ann für^lid) gejlorben i%" „^,

&ott bett)al)re/' rief f)ier ein anberer (ber Kompagnon

bee gafi)ionabIe, tt)ie id) nad)I)er l)6rte), „er ijl: nid)t

tot, fie I)aben (Td) nur hzih^ freunbfd)afttid) getrennt,

n?eil bie gurjlin unb er gar nid)t jueinanber paßten.

X)ie eine leBt nur gern in ber (Stille unb auf bem

?anbe, ber anbere muß immer in großen ^Btähtcn fein,

unb in ber 2Öelt I)erumreifen, X)a I)at nun bie %üx^in

alle @uter übernommen, unb aud) bort gel)eiratet."

„O^ein, nein, ba jTnb (5ie aud) falfd) berid)tet," rief

ber 2öirt, „er n^ar mit ber Äaiferin üon £)tal)aiti öer?

fprod)en, aber eö I)at fid) ttjieber 5erfd)lagen; ein ^err,

ber vorigen (Sommer auö bem 3}?u^!auer ^abe l)ier

burd)!am, l)at mir aEeö baö umjldnblid) erjdl)lt/'—„3fl

aud) ein Q5ab bort?" frug i&i I)alb tpeinerlid), mid)

fneifenb, um nid)t t)erau^5upla^en» „3iir unb fel)r

fd)6n, ungel)eureö (^elb ifl ba i:)erfd)n?enbet n^orben, um
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an^ ber (^ant)fd)ülle n?a^ ©runeö p madjen; eö foU

aber ttjirflicf), fo vreit'^ gel)t, eilt fleineö ^^arabieß feilt,

alieö cjtglifd}e ^dufer, aber '^ ijl iii(it)t fe^r bejud)t^

benit tüir I)aben ^uöiel t)ergleirf)en ^ier in ber 9^d^e.

^ie 2(erate empfehlen allen 5:epli^, ÄarBbab ober

2}?arienbab/' „5jl ber gurj^ nod) ein junger ^ann?"
frng id), „£) nein," erttJiberte X)anbr), „er ^at ja

fc^on einen Idngfl ermad^fenen 6o^n, ben trafen

5)ucf(er, ber Bei ber fddjflfc^en ©arbebuforpö gej^anben

I)at :^aö i|l einmal eine n)ilbe gliege geiüefen!

'

3e^t famen einige ber übertriebenen alten ^albtt)al)ren

@efc^icf)ten pm 23orfd)ein — nnb id) I)atte bereite eine

anbere grage auf ber 3unge» 2)a aber trat SSitJaraiö^

ber (^fel ein, unb fdjrie: „3I)re X)urd)(aud)t, ber ©a^
gen ifl angefpannt/' Meö faf) mid), ber jTd) für einen

auö @nglanb angefontmenen 2ud)^dnb(er ausgegeben

!)atte, mit offenem ^anU an, unb ic^, meinen SÖebien?

ten Uia\)Un laffenb, flud)tete fd)nell in ben SOBagen*

3n ^öau^en mod)te id) nidjt in bem traurigen „TihUv"

logieren, wo tt)ir 3(bfd)ieb nal)men, fonbern begab mid>

in hw Mvom — n)arum idcj uberl)aupt biefen 3©eg ein?

gefd)(agen f)abe, tt)erbe id) X)ir munblid) erfidren.

^ag id) mir fd)on feit ?eipgig auSbenfe, n^ie id>

^id) anful)ren unb uberrafd)en !ann — t)erflel)t jTd^

öon felbjt; benn id) f)abe mein (Ed)nudd)en einmal öiel

gu lieb, um eS nid)t mit SföoUuj^ ein n)enig ju necfen,.

obgleid) :^u in ber aI)nungSt)oEen 51^ngjl fd)on toieber

gute 2Öorte gegeben f)afl, X)id) ja red)t gart ju nel)men.

^ilft alleö nid)tS, 9?ecf 3?ed mug fein '^zd^t I)aben,

unb X)u I)ajl eS aud) reid)(id) öerbient burc^ ben gre?
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t)el ju glauben, baß id) tPo[)t ?eipjig ^affieren fonnte,

of)ne auf ber ^ojl nad) deinen 53riefen ju fragen» 3ft

bieö nid)t f)immelfd)reienb? ^er .^immel alfo, I)offe

id^, wivh mir aud) 6eijlef)en, X)i&i an5ufui)ren. 5d)

faf)re morgen nad) bem 5agbf)aufe, biniere bort, unb

um 11 Uf)r erft gei)t eö nad) SD^uöfau, n^enn X)u mid)

gcmig nid)t mel)r ernjartejl.

5e§t, (Bd)nucfe, gel)e id) inö 5f)eater, n)o „^roUo,

ber ^oöartige", in fünf k)erfd)iebenen S^itrdumen, ge^

geben tt?irb. Je ne peux pas manquer une si belle

occasion, um fo mel)r, ba man mir i)erjTd)ert, bag

eine 35enuö jtd) unter ben @d)aufpielerinnen befinben

foU. Ce soir je vous en dirai des nouvelles, ob?

gleid) id) mid) nur mit i{)rem 3(njd)aun auf ben 33ret^

tern begnügen trill, car je suis fatigue, ayant eu,

outre les plaisirs du village, une autre avanture

ä Dresde — ^c^nucfe, ber ^ou fommt aud) nid)t

ein ^aar anber^ n?ieber, al^ er ausging, flctö ein

groger ?ibertiner, ein groger 3^arr, unb ein groge^

,^inb. 3(lleö ba^ tut jiebod) bem ^f)iIofopI)en feinen

Eintrag, ber mt ein mdd)tiger 3(bler über biefen ^an^-

tDurflen geI)eimniööoU im blauen 3(etl)er fd)tT)ebt.

(Spdter.

„^roUo" wav impapable fotüie bie ganje SSorjlel^

lung, t)k SD^amfeU aber über alle (JrtDartung t)ubfd),

unb id) tDurbe end)antiert fein jTe in 50?uö!au jpielcn

gu fe^en. 3fB id) in tit ?oge trat, njar eö fo bunfel,

bag id) bie ^dnbe tüie gu[)lt)6rner gebraud)en mugtc!

2(uf meine lad)enbe ,^Iage ermiberte ber ?ogenfd)Iie?
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ger jel)r erjtflf)aft ja tragifd): „(5ö ij^ dlad^t auf bem

5I)eater!" C'etait en effet nuit ä s'y meprendre,

aU aber nad)^er eine buflere ?ampe tDieber i)on ber

^ecfe langfam I)era6!aTn, n)ar jTe I)mreid)enb to make
darkness visible» 3n biefer X)dmmerHng tobten nun

bie (5d)aufpieler untrer tt)ie 2ßa^njTnnige, ganj fo

frf)Ied)t pour etre parfaits. ^d) Iad)te fo ^erglirf)^

unb amufierte mirf) fo gut, baß id) balb bemerfte, trel^

d^en hinflog ic^ ber anbdd)tigen SD?enge gab; benn

hk 53anbe jle^t hd ben ^öau^nern in großen ©naben,

3rf) retirierte alfo in ben dugerflen 20Bin!e(, unb genoß

I)infuro im jtillen.

(^ben fömmt hk Sofe ber 9}?amfeU, ber fd)6nen ^^
mit einem ömpfe^I iljrer ^errfd]aft, unb jTe I)abe ge^^

f)6rt, baß ein Jrember ftd) beim 2ogenfd)ließer nad) it)r

erfunbigt, unb ba jie einen greunb au^ ^epli^ er?

trarte, jo t)ermute jte, baß id) eö fei, unb bitte bod)

red)t fef)r um meinen 92amen- ^k fei ju ^aufe unb

nid)t ganj n)of)L Ma foi, l'avis au lecteur etait

intelligible, mais ma sagesse l'a empörte. 5d)

tt)ar fd)on ^alb auögejogen, I)ujtete fd)rec!tid), unb f)abe

fein @elb me^r — eö fd)neit, unb fie tx)ot)nt tüeit, je

ne suis ni rase, ni peigne, ni lave — id) entfagte

alfo, unb fd)icfte bie ^^ammerjungfer fef)r mißk)ergnugt

tjon bannen. X)a id) inbe^ morgen auf ben 5dger

3iet^en f)ier trarten muß, fo mad)e id) i\)x t)ieUeid)t eine

furge 9}?orgent)ifite, pour la voir de pres au moins.

<Bk ijl nod) ganj jung unb 3(nfdngerin; in 5al)r unb

5ag, n)enn jle ftd) erjl: fül)len lernt, unb auf größeren

5:l)eatern jTd) öerfud)t \)at, gibt fle'^ gett)iß nid)t met)r
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fo tt)of)IfeiL J'ai plusieurs fois fait cette expe-

rience.

@d)nu(fc, X)u jTeI)jl, in ^au^en trie in ?onbon muß

irf) mit X)iv fd)ti?a|en — eö ijl mir jur anbeten D^atur

geworben, et partout je trouve de quoi — tant

bien que mal freilid) — n^aö mid) aber t)ier begeijlert

nnt> öieUeid)t ein trenig ju n)eitfd)n)eifig mad)t, ifl, baß

id) fein ^orto mef)r ju be5af)Ien f)abe, car cette lettre,

je l'apporte moi-meme, et ce n'est que le leii-

demain de mon arrivee qu'on vous la remettra,

ia ber le^te 3frti!el n?irb in 2)?uß!au felbjl gefd)rieben.

tt^erben» En attendant bonne nuit»

SO?u^!au, ben 10,, frul),

©Uten borgen, 6d)nu(fe! 2öeld)e freubige @mpfin?

bnng X)ir hk^ in toenigen Wlinutm jelbfl: jagen ju !6n^

nen; unb n)te anber^ Hingt eö atö 300 2}?ei(en rvdtl

3um le^tenmal affo (latte i&i Xiix ben fd)rift[id)en ^a?

ge^berid)t ab, et l'impatience de te parier, chere

Schnucke, m'enleve l'envie d'ecrire. 3((fo nur

d)roni!enartig ern}dl)ne id), baß id), gejlern frul) in

Raulen, gejnjungen, auf 3i^tl)en ju märten, meine 3^it

antoenbete, um SO?amfeU ^f)erefe 2Öantud) ju fe^en,

ein d)armanteß, fanfteö 3nbenmdbd)en of)ne (5i)rijlen^

I)ag. — ^ei !(arem (Bonnenfd)ein unb blauem ^immet

30g id) enblid) um 1 U\)v gen ?D?u^!au, 5n S^ieber^

©urig f^anb eine ^ziä)^ am ©ege im (Sd)nee, unb 20

?eibtragenbe fangen um jTe l)er. ^ieö begeijlerte mei:*

nen Urlauber, ber eine ir(dnbifd)e wake in biejer ^cxt^

monie ^u fe^en glaubte, unb nur bie 53etrun!enen hahci
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t)ermigte» 5n ^öorberg, reo ^i)oaxa\^ futterte, lieg id)

mir üom jungen 50?iencf)en 'i^ttijtn ,%affee mad)en,

raud)te eine(5ifenad)er5öauernpfeife, unb xotiMz meine

^I)antajTe an ber mir bei:)orjle^ent)en Ue6errafd)ung^?

fjene. — d^ n)urt)e aber nid)tö barauö, bie alte

<Sd)nuc!e tt)ar p betregt unb gerührt, unb flecfte mid)

bamit an; unb aU n)ir jur ^ejinnung famen, lagen

tviv Uih^ fet)r el)rbar miteinanber auf ben ^nieen,

comme deux enfants, unb I)er5ten unö fd)reienb, la^

d)enb unb tt)einenb. X)ann aber befam id) t)erfd)iebene

(Sd)mdle, trar jieborf) fel)r gut, nal)m bie ©djnucfe fel)r

aart, jtüdngte mid) in einen 92afenquetfd)er um 5 U^r,

jlanb mit gieber um 1/2,8 Ul)r trieber auf, orbnete ber

@d)nucfe g)rdfente, fugte jTe jartlid) in ®eban!en, unb

fd)rieb bieje 3^i^^n» Si}?it il)nen enbet nun bie berul)mte

^orrefponbenj, golge ber großen 3uneigung, hk ^vou

fd)en einem ^ou unb einer (^d)nucfe jid) meijl auf grii^

Tter 2Öie}e entfpann.

(5nb e»
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